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His libVal soul , Ms worth, his actions scan,

6o, r«s»der, go and imitate tlie man.

Lamont, Juines to the memory of ß. F.



£ tan Hin '6 geben,

bearbeitet

nad) einer , Don if)m fetbfl begonnenen unb t>on

feinem Grnfet, 50. Remple gtanfttn, fort-

gefegten 2eben6befd)teibung ;

mit SBenu^ung feiner Äorrefponben^

unt> anbetet 9tad)rirf)ten.
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.©elbjibtograiptyi*.

bto tnö ein tmb fimfttpffc ?ebm$jfl()r.





Stile 2(6tf)eUung.

©elbffcbiograptyie.

fortgeführt

616 ins ein unb funfjtgfte £eben6jaf)r.

^canflin fcfyrieb im Sa^re 1771 an feinen

@of)n SB 1 1 &. g r a n ? t i n , ©out>emeur son 9?en>*

Serfep, trie folgt:

66 war mit* immer eine greube, mnn idf)

irgenb eine fleine Jfnefbote r>on meinen S3orfafc

ren f>6rte. Sa idf) mir nun einbitbe, e6 tveebe

bit tUn fo angenehm fein, bie näheren ttmfianbe

meinet 2tbm$ §u erfahren, unb eben jefct einige

Sßodjen in ungcjtorter SÄufje §u üerfeben §offe,

fo fege itf) mief) f)in^ biefe Umftanbe aufjujeidj)s

nen. allein auefy anbete ©runbe belegen midf)

ju biefem Unternehmen. 2(u6 ber 2Ctmutfy unb

©unfetyett, in treibet icfj geboren rcarb unb
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meine frufyeften 3af)reDerlebte, f>abe id? micfy

felbji erhoben jum 33o&ljianbe unb ju einem <je-

wtffen ©rabe öon S3eruf)mtl>eif. 23a felbfl bis

gum fpdtern 2(lter ba3 ©lud mi# jiet$ begleitet

J&at/ fo fonnte e3 meinen 9?adE)fommen wof)l am

genehm fein, bie SDtittel Sennen gu lernen, welche

mid) bafyin fugten. 2Tucf) fonnten fte biefe ber

S^ad&aljmung tocrtf) galten, tt?enn fte ftdE) ettva in

dl)nlic^en Sagen befmben follten. SeneS ©lud

f>at micfy oft gu~bcr 2feugeumg bewogen; bajj idb

9ftcf)tS bagegen fyattt, mein geben Don Anfang

an ju wieberfyoten , nur mit bm SSorfceljalte ber

Tutoren, ba einer jtwiten Auflage bie Segler ber

erjlen §u üerbeffern. ©tefe SBieberfjolung felbfl iji

nicfyt su erwarten, allein ba$ SJefapitultren xxnb

2Cufäekfynen aller Umfldnbe be3 SebenS Jommt x\)i

naf)e. @o werbe icfy bei biefer S3efd)dftigung ber

einem alten Spanne fo natürlichen Steigung ®e^

f)h geben, uon mir felbfl unb &oh meinen $anb*

fangen ju fpredjen, unb $war o&ne denjenigen

laflig ju werben, bie au6 2(tf)tung t>or meinem

2(tter ftd) uerbunben galten mochten , mir ju ju?

tjoren, ba eS immer in if)rem freien SBillen flefjt,

mify ju lefen , ober nicfyt. Unb enblirf) (idf) Eann

e6 gern gefielen, benn bie S3el;auptung be^ ®c*



gentf)eil$ tourbe bod) feinen ©tauben ftnben) id)

»erbe auf biefe SSeife vielleicht meiner ©telfett

nid)t wenig fd)meiu;eln. 3ebe6mal, trenn idf> bie

©nleitung^worte f)orte ober faf): » .Dfme Sttelfeit

barf id^ fagen , « folgte unmittelbar f)interbrein ic-

genb tt\va$ (Sitten Sie meijien €D?enfrf)en fort*

nen bie ©telfett an 2Cnbern nicfyt leiben, wenn

fxe gleid) felbft feme6roeg$ frei batton fmbj id)

bagegen raffe jte getragen/ wo id) ffe aud) ffnbe,

inbem id) überzeugt bin, ba$ fie oft jum ©Uten

fuf)tt , m\b nid)t nur in betreff be3 SejtgerS,

fonbent aud) für 2(nbre, bie ftd) in feinem S&ir=

fungSfreife befmben. £>af)er mochte e$ in mam
cfyen gdllen nicfyt fo ganj einfaltig fein, tvenn ein

Sftenfd) für [eine ßitelfeit, al6 für ein6 ber Se;

benSguter, ©Ott banfte*).

Unbjefct, ba id) t>on »©ottbanfen« fprecfye,

nritl id) mit aller 2>emutl) brennen, ba$ id) ba§

ertönte ©lücF meinet bisherigen SebenS feinet

göttlichen 33orfei)ung ^ufcfyreibe, welche mir bie

SJJittel an bie ^)anb gab, beren id) mid) mit

*) ©a£ ftranftm Ijier nur öon einer fcefrfjetfcenen , tet)

möchte wen, imfchul&tgen unb md)i unüerflanbtgen

@tietfeti fprttftf, ©ewetfet fein gange^ Sefcen uni> &te*

fe* «ucb.
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Cfrfolg bebtente. £>iefer ©laube leitet mtcfy §u

bei: Hoffnung (obgleich icf) feinen #nfprucfy bar*

auf machen barf) , baß biefelbe ©ute ferner über

micfy walten werbe, inbem ffe entweber jenes

©lud fortbauem laßt, ober mir Äraft giebt, ein

ttnglucE ju tragen, baS mir melleicfyt nocfy bet>or*

j!e£t. Senn bie SSefcfjaffenfyett meinet funftigen

©cfyitffats ift tym allein befannt, in beffen Sßacfyt

eS |W)t, uns ju fegnen, fetbfl in unfern Seiben.

@eit wenigjlenS brei fmnbert Sauren lebten wn*

fere SBorfafyren in bem £)orfe ßcton, in 5ftortfyamp?

tonff)ire, auf einem Sreilefyn t)on ttm breißig

3(cfern SanbeS *). Savcn fonnten ffe nicfyt leben

;

fte trieben ba^er feit uralter Seit baS ©d^miebe-

J)anbwerf, su beffen gortfe&ung wenigjtenS bit

alteffen <Sofme immer angehalten würben. 2(uS

itn Sobtenliften in Grcton §aU ity erfe^en, ba$

id) ber jungfle ©of)n be6 jungften @ol)neS war,

bis auf fünf ©enerationen rucfwarts.

@e$r frtfye fc^on erwarte unfere Samilie bie

*) 35teaetct)t ijatkn fte bort ftyött tuel friifjer gelebt,

»Ott ber ,3ett an, ba ber 9lm? ftvantün, ber efje*

maß eine SSolBttaffe (bie ber freien £anbfceft$er) &e*

setdwete, t>on tljnett aß ftamfttenrwme angenommen

warb.



reformirte Sieligion, unb f)atfe unter bec Äonigm

Sttaria manche (gefahren bec SBerfolgung ju be^

flehen. — 5D?ein25ater unb mein Steint S5en =

ja min vertiefen bie GrpiScopal - Äircfye unb §icfe

ten fftf) 5u ben ßonventtfeln ber, unter Aar TS IL

^Regierung, wegen abweicfyenber 2ef)ce vertriebenen

^5rebiger. S)iefe ßonventtfei würben verboten unb

auf manche Sßeife beunruhigt, weftyalb mehrere

angefefjene SSefannte meinet 2Sater6 nacfy 9?m--

©nglanb au^uwanbern befc!>toffen , wo fte 9?efc

gion6freif)eit su finben hofften. SJfein SSater, ber

fru^e gel)eiratF)et tyatte, jtytojj ftct> biefen an unb

ging 16 82 mit feiner grau unb brei Äinbern

nacf) 9?eu = Grnglanb. £>iefelbe grau gebar if)m

nocf) vier, unb z\m jnmte je^n Ätnbev, im ©an-

jen flebje^n, von benen idf) breijefjn jufammen

an feinem Sifcfye gefe^en fyabe. ©ie fyaben alle

baß SftanneSalter erreicht unb gefyeirattyet. 3rf>

war ber jüngjle <3o^n unb warb ben 17. Satt.

170 6 "in SSofton geboren. 3n meinem adf)ten

5af)re warb tdf) in eine gelehrte ©dfjule gefcfytcff,

tnbem mein SJater midf), aU ben Sfynten feiner

@6fme, bem Sienjie ber Äircfye weisen wollte.

Sefen fyattt idf) fo fru^e gelernt, baß idf) midf) ber

3eit nicfyt erinnere, ba tcf> nicfyt lefen fonnte



2Cud^ rficfte \<fy m ber ©cfyule fcfjnell aufwärts.

Wein bie ßajl einer jafjlreicfyen gamitie machte

e$ meinem 23ater unm^gticf), bie Äopen einet

folgen Grritefmng ju befreiten. 6r fürchtete über-

bieS, bap auf biefem SBege wenig ermuttyigenbe

2fu6ftd&t für micf) sorljanben fei, gab be6f)alb feine

erße 2fbftd&t auf unb fanbte micfy in bie ©cfyreib?

unb Öfecbenfcfyule bc6 bamal6 berühmten ©eorge

SSrownwell. ^ier (ernte idj) balb gut fcfjrei*

ben; mit ber 2fritfjmettf wollte e6 aber gar nicfyt

geben. 5D?tt jefyn Sauren naf)m mein SSater

micb wieber ju ff$, bamit xd) t&m in feinem

©efcfyafte, bm SidEjtgiefen unb ©eifenfteben, be*

butflicfy wäre. <$'m mufte td^ Socfyte fcfyneiben,

Sid}tformen fuUen, im iabtn ßef)en, al6 Sauf*

junge bienen k. — SMe <Sad)e fagte mir nicfyt

ju-, idf) fyttte grofe Sujl, jur @ee ju gef>en, al-

lein mein löater erftacte ffd) bagegen. 25a wir

in ber Sftafye be$ SBafferS mfynUn , war tcfy

Diel in unb auf berufenen, lernte gut fc^wim-

mtn unb fegein, unb warb gewo^ntidf) , befonberS

in fdbwiertgen galten, t>on meinen ©pielfamera*

bm jum gufjrer erwägt, wobei ftdf) bmn fritye,

obfcfyon nicf)t immer gut geleitet, mein Unternefc

mungSgeift offenbarte. 2Cuf einem fähigen Sftoor*



ufer pflegten ttur oft am Straube beS SSafferS ju

tiefen unb (Strifeett ju fangen. £urdf) baS mele

Steten voat bie Stelle ju einem Sumpf getoor^

ben, n>eSf)alb icfy befd)(o^ , bafelbjt einen Äat 51t

bauen, um einen fepen Stanbort ju gewinnen.

5$ jeigte meinen Äameraben einen großen $au;

fen, jum 23au eines neuen $aufeS befttmmtet

Steine , bie gan; für unfern Stt^ecE yafan; unb

eines 2CbenbS, nacfybem bie Arbeiter gu $aufe ge*

gangen waren, fcfyleppten wir gemetnfcfyaftlicfy unb

emftg, wie bie 2fmeifen, alle Steine ju unferer

Sifcfybrucfe gufammen. Zm folgenben borgen

fafyen bie Arbeiter mit S3erwunberung , \>a$ tfyre

Steine t>erfdf)WUttben waren. Sßir würben balb

als bie Spater entbeut, t>erflagt unb t)on unfern

SSatern betraft; unb obgleich idf> bie 5ftuf$ltd)feit

unferer Arbeit bemonjltirte , uberjeugte mid? bet

meinige bocf), ba$, tt)aS nifyt recfytfcfyaffen wäre,

aucfy nicfyt tt>af>rf)aft nu^lidf) fein fonnfe.

SEftetn 25ater , ein 5D?ann t>on mittlerer Sta=

tur, gebrungenem Söucfyfe unb angenehmer, fo=

norer Stimme, fyatti ausgezeichnet gefunben 23er;

jlanb unb richtiges Urteil, in tytmu wie in

Staats s Angelegenheiten, unb fel)r f)auftg warb er

t)on Staatsmännern, Äircfyenüorßetyern unb *Pri~

1*
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satperfonen tu fcf>tx>tcrtgen Satten um 9iafy ge^

fragt, tmb jwifd&en jlrettenben Parteien jum

©dbtebSrictyter ermaßt 2fn feinem Sifcfye *) ^atte

et: gern, fo oft er formte, einige fcerßanbige

greunbe ober 9?acf)baren , unb wußte in ber Um
tertyattung mit iljnen immer fotcfye ©egenjlanbe

5U teilen, bie ba§u beitragen fonnten, bm ©eift

feiner Äinber gu bitten, ©aburef) wanbte er im*

fere 2fufmerffamfeit auf ZUt§, toa* gut, gerecht

unb nufctidf; ffic'S Seben tji, waf)renb auf bie £e;

benSmittel feinet SifcfyeS unb auf beren Suberei-

tung ober Sßertf) nie geachtet warb. 35te$ fyattt

für midt) bie angenehme Sotge, M$ e6 mir auefy

fpater einerlei war, tt>a6 man mir ju effen gab,

unb baß tefy wenige ©tunben nadf) ber Sifd&jctt

nicfyt metyr wufte, wa6 tef) gegeffen $atte. 2fuf

JReifen, wo meine ©efaf>rten ffcf> oft rccf>t um
glucflidf) fubtten, weit i^rem beffer unterrichteten

unb bafjer feinem ©efcfymacf ba$ (Sffen nid^t gut

*) £)te fangen £ifcf)gefcete fce£ 93ater$ waren fcem ftet^

nen ^Benjamin fo unangenehm, i>a$ er etne£ £age$,

al$ bte 2Btntert>orrätf)e eingefallen waren, $u tljm

fagte: urf) backte, wenn im \t%t beut (Be&et tin für

allemal über fcen ganzen S3orrat{j faräcfyeft, fo fonn*

tefl t>u gar atete Bat erfaaren.«
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genug war, fam mir biefe frul)e ©ewofmung fefyr

§u (Statten.

Sttetne SDtater war, trie mein SSater, t>on

t>ortcefftid?ec ßonßitution
5 fte faugte alle if>re je&n

Ätnber fetbjl, unb icf) weiß md)t, tag weber er

nocfy jte an einer Äranffjeit gelitten i>atUn, Die

beiben aufgenommen, woran er im neun unb

acfytjtgjlett unb jte im fünf unb adfof jigflen Safyre

jlacb. 2fuf tyt 33egrdbniß in S5o flott ließ icf) Dor

einigen Sauren eine SWarmorptatte legen mit ber 3>n=

fdjriff: -'Sofiaf) granflin unb#bia$, feine

grau, liegen f>ter beerbigt. Sn Siebe vereint bttrd)-

lebten fte eine fünf unb fünfzigjährige @f)e. Unb

o()rte 33eft&, o§ne gen>innreid)eS ©efd;aft ,
gelang

e$ il)nen, mit ©otteS $ülfe, burd) ftete Arbeit;

famfeit unb redfjtfdjaffcne 23etriebfamfett , eine

jaf)lreid)e gamilie betyaglid) ju ernähren, unb

breijefyn Ätttber unb fiebert @n!el mit ßbren ju

erjiefyen. Sfyr S3etfptet, Sefer, möge bicfy errnu^

tljigen jur Sreue in beinern Berufe unb $um

Vertrauen auf bie S3orfel)ung. @r war ein from*

mer unb fluger SD?ann , fte eine befcfyeibene , tu-

genbf)afte grau. Syrern ©ebdcfytniß fegt, in linb?

lieber 33eref>rung, biefen ©rabjlein if)r jungffer

©o&n.

«
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3wei 3<$re, b. t. bis gu meinem gtt>6tften

S^re, blieb icf) bei meinem SSater unb $alf i^m

in feinem ©ewerbe: allein meine Abneigung gegen

biefeS naf)m immer ju , unb mein Sßater begann

ju furzten , icf) mochte, wenn mir feine ange*

wf)mere 35efdf)aftigung jn S^eil würbe, bawn

unb auf bie @ee gefjen, wie e$ ju feinem großen

SSerbruf* mein 33ruber Sofuaty gemacht $atte.

£>e$f)alb naf)m er mtcf) mit ftcfy in mancherlei

SBerfßatten, 5u Sifdjlern, SWauerleuten, ©redfj*

lern , ©elbgiefem je. , um meine Neigung ju er*

forfcfyen unb ffe, wo möglich, auf irgend ein ©e-

fd^aft }u lenfen, baS rnidj) auf bem gejlfanbe tyat

Un foltte. Grnblicfy wallte er ba$ SWefferfcfymieben,

unb gab midE) gu einem SSetter, ber baffelbe in

ßonbon erlernt unb ftrf) eben in S5o(ion etablirt

fyatU; allein biefer verlangte ein gu fyoljeS 2ebr;

gelb, unb mein SSater natym mid) balb lieber in

fein^auS juruef.

SSon meiner Äinb^eit an war i$ ein leiben-

fcfyaftlicfyer greunb t>om £efen, unb alles (Selb,

baS tdE> erhielt, warb für SSucfyer ausgegeben.

(Sang befonberS liebte tdf> bie Steifebefd&reibungen,

unb ba§ erfle 35ucf), ba§ \d) mir laufte, waren

35 un 9 an'S SBerfe. SDTemeS SSaterS SSiblio;



tf)ef enthielt meijl SSudbec über 9?eligion6j?reitigs

feiten, bie id> fajt alle ta$. 2Son wahrem 9ht6en

unb bauernbem @influ{5 auf mein Seben traten

abet* fotgettbe SSucfyer: ^plutarcfy, £>efoe'$

Essay on projeets unb Dr. SD? at^ er ' 6 Es-

says to do good. (lieber biefeS tegtere^ 93ud>

fdjeeibt g. d. $affp, 12. 9»ai 17 84, an Dr.

SÄat&er: »2(1$ idf> ein Änabe war, fam mir

ein S5ud), td) staube au$ bei
4

S'eber t^re6 SSa«

tet$, in bie ^)anbe, betitelt: 23erfudje, ©uteS

5U t&un. £)er frühere S3eft£er $atte eS fo wenig

geachtet, baj$ mehrere SStatter l)erau3geriffen tt)a-

renj allein bie übrigen gaben meiner ©enfun'gS*

art eine SBenbung, bie burd)'S ganje 2e6en auf

mein betragen ©nflufi gehabt fyat ; benntd) ^abe

jiet6 einen größeren SBertf) auf itn Stuf ben

9Bof)ltf)atigfett gefegt, als auf irgenb einen fonjit*.

gen Otu^m; unb roenn id) felbfl, wie <3ie ju

glauben fdjetnen, ein nufclicfyer Staatsbürger mar,

fo f)at man ben 23ortf)eil baDon biefem SSucfye ju

banfen.«) — Diefe Neigung ju bm Suchern

betrog enbticf> meinen 33ater, mid) ju einem

S3ud)brucfer ju machen, obgleich fcfyon einer t>on

feinen @6f)nen, Same6, bieS ©efdjdft betrieb,

unb 1717, wn Sonbon juruefgefegt, ffd) in
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S3opon etabltrt $atte. Sc& war nocfy ntcfyt uUi

jwolf Sa^c alt , als man mid) gu meinem 25ru*

ber in bie Sefyre gab, wo tcfy bi^ jum ein imb

äwanjigßen Safere bleiben tmb nur im legten

3a(>re ©efellenlofm erhalten follte. Sn furjec

Seit fam ity fo weit, bafl tcfy meinem Sruber

»Ott 9?u|en fein fonnte. Sefct fcatte id) ©elegen*

f>ett , mir beffere S3urf)er §u t?etfd>affen , unb to$

oft bie ganje SÄacfyt f)inburcf), um ein, 2(benb3

geliehenes, SSuci) am anbecn SD?orgen %\xtM liefern

§u fonnen. SSalb gewann tcf) bie ^oeffe lieb unb

fcfjrieb felbpt ein paar Keine ©tucfe; unter an-

bern, t>on meinem 33ruber ermuntert, jwei föaU

laben, welche gebrüht unb mit gutem (Srfolg t>er-

fauft würben, allein mein SSater nal;m mir ben

SD?utf> / inbem er meine £ei(Iungen fcitiftrte unb

mir fagte: 33er6macf)er waren gewofynlid) SSettler.

@o entging id) bem ©d&icffale, ein 9)oet ?u fein,

unb wafyrfcfyeinlidf) tin fefyr fcfylecfjter *) ; ba ahn

ba§ $)rofafd)retben ein *£>auptmtttel meinet §crt-

fommenS geworben ijl, fo wifl tcf> erjagen, wie

*) @$ tfl tucfct su räugtten, t>a£ m ftranfttn
1
* ganzem

®tmt tmb Sefcett fetten etwa* wa^r^aft $oettfcf)e$

burcWItcft, w$ er benn aucfj fetfrfl: gefugt tu tyafcen

fcfyeutt.
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id) bie geringe gertigfeit, bie id) mit: bann $u-

fcfyreiben mag , erlangt §aU.

Q§ war norf) ein anbetet SinaU, 9?amen6

3o$n ßollinS, in bet (Statt, btv, wie tcfy,

bie 83ud)er liebte unb mit bem id) fef)t: vertraut

roar. Oft flritten wir uns unb waren bann fef)r

begierig, tm$ burd) ©rünbe §u wiberlegen unb ju

beftegen. Ginmal mußten rote uns trennen, cf)ne

unfern (Streit beenbigt gu fjaben; id) fegte bt&

halb meine ©runbe fcfyrtftlid) auf, unb auf biefe

SBeife entjranb ein S5riefwed)fel, ber meinem Spä-

ter in bie £anbe fam, unb if)m SBeranlaffung

gab, mief) auf meine Schreibart aufmerffam gu

machen, unb mid) ju uberjeugen, ba$ mein @eg=

ner ftd) mit ml mel;r Glegauj, Älarfjeit unb

9J?etl)obc auSjubrucfen wußte, als id). £a$

weite in mir ben (Sntfdjfuf , mir 3Wö$e ju ge?

ben, meinen <Stpl ^u beffern. 3d) Saufte einen

St&etl beS Spectator"S, ein S3ud), baS mir t)or-

trefflid) gefcfyrieben ju fein fd&ien. S3eim Sefen

beffelben 50g id) bm 3nf)alt eines jeben <Sa|eS in

furjen SBorten aus, unb Derfucfyte bann nad) tU

nigen Sagen, cf)ne wieber ins 33udj ju fefjen,

bie ©ebanfen mit meinen eigenen 5ßorten auS-

pffi&ren. Sarauf üerglid) td) meine ©d&e mit
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ben Srigmatfa&en , entbecfte meine gefjler unb

tterbefferte fte. (5$ fehlte mit: fyauptfacfylicfy an

SSortüorratt) , ober an ber Sertigfeit, bie red&ten

SSorte jur $anb gu tyaben unb ju gebrauten,

liefen Sftangel glaubte td) burd; SSerfemadfjen er=

fegen ju fonnen, wobei man j|a genötigt iß,

tfyeilS be3 SSere>mape3, tfjetlS be6 SHeimeS liegen,

bejldnbig mehrere 2(u$brucfe für biefelben ©eban-

fen aufsufucfyen unb ftcf) $u eigen $u machen,

©e^atb brachte idf) einige Sträflingen aus bem

©pectator in QSerfe, unb üerwanbelte fpater, mnn
iä) ba$ Original siemlid^ wrgeffen fyattt, meine

SSerfe lieber in *Profa. 2(ucf) warf \<Z) §un>eilen

bie oben erwähnten furjen 2Tu6§uge burcfyeinanber,

unb t>erfud)te bann fpater, fte lieber richtig §u

orbnen unb barauf anzufrieren , um mid) fo in

ber 2Wetf)obe unb in ber 3Cnorbnung meiner ©e*

banfen ju üben. &ann üergtirf) i$ lieber meine

Arbeit mit bem Original unb Derbefferte meine

Segler. Suweilen bilbete icfy mir aber aufy tin,

baß meine 2Crbett, in S?inft<i)t ber SOTettyobe ober

ber Spraye, in .einjelnen tyunittn ba§ original

überträfe, unb bieS ermutigte midf) ju ber #<#
nung, felbj? gut fctyreiben ju lernen. 25ie Seit,

bie tcf) auf biefe ©pracfyübungen t>em>enben fonnte,
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war fpat 3f&enb6 ober in ber grftye, ef>e bte

Sagesarbeit begann, unb Sonntag^, ba tdj fel&jl,

trenn e$ t&imltcfy n?ar, ben ©otteSbienjI be3f)alb

rerfaumte, obgleich idf) ftrenge 51t biefem ange*

galten war
r fo lange idE) unter ber JCufftdjt met-

ne6 SßaterS lebte.

2(1$ tdfr etwa fedfoje&n Saljr alt mv, ffel mir

iufalltg ein 33ud) in bie #anbe t>ott einem ge*

»iffen Srpon, worin aW bie bejle JDiat em^

pfo^len toar, t>on ©emüfen ju leben. 3$ be*

fdf)lo$, biefem 9?atf) ju folgen. SWetrt nod) im-

tierf)etrat$eter SSruber f>atfe feine eigene SjaufyaU

tung, fonbern fpetjie mit feinen £ef)rlingen Ux

einer anbern Samilie. 9J?etn ©ntfcftluf , hin

gleifcfy ju effen, führte ju mancher Unbequem-

licfyfeit, unb xä) nxtrb ein Sonberling gefeilten.

3>cf) machte meinem 25ruber ben SSorfdblag, trenn

er mir bie Jpalfte t>on bem ©elbe gäbe, trag er

für meinen Stfd) bv^Un mufte, fo tvoKe idf>

mirf) felbjl fpeifen. 6r billigte fogleid) ein. 3cf?

föchte mir barauf, nad) £rt;on'3 SBorfctyrift/ meine

©emufe felbjl, unb fonnte fo bie Jpalfte üon bem,

toaS er mir jaulte, fparen unb 33üd)er bafur

laufen. 2fu£erbem l)cdU idf) nod) ben 23ortf)eil,

fdjnelter mit bem Grffen fertig ju werben, unb
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fonnte bie gewonnene Seit mit um fo groferm

(ürrfolge auf mein ©tubium $erw<mben , weil bei

btefer mäßigen Äojl (bie oft in nichts beffanb; als

in einem ©tucf SSrot, einer ^)anb Doli SRofmen

unb einem ©la6 SBaffer) mein Äopf an Älar^ett

unb meine 2tuffaffung3fraft an Setcfytigfeit ge-

wannen. 3n biefer Seit lernte irf) ofyne Schwierig;

fett bie früher üerfaumte 3Crifymettf unb ein we-

nig ©eometrie, worin \&f§ jebocfy nie tvett ge-

bracht fyabt. SSalb barauf la$ icfy einige p&itofo*

plnfcfye ©Triften t?on Socf e, unb bann eine lieber*

fe|ung t>on £enopl)on'$ ©ofrateS, beffen SWe=

i^obe ^u bi&putiren micfy entöle. Steine

frühere litt ber bepimmten 25ewet6fuf)rung unb

be6 raffen SBiberfprud)^ gab idE) fofort auf, fpielte

ben befdfjeibenen grager, unb braute e3 in biefer

Äunji 6alb fo weit, bap icf), jumal in Qtclü

gionS* Angelegenheiten, worin idf; $u ben Sweiflem

geborte , mir fef)r überlegene ©egner oft in bie

größte Verlegenheit fefcte, unb fte fogar ingallen be*

ffegte, wo Weber id) nocfy meine ©acfye e$ ser*

bienten. Sc^ blieb einige Safyre bei biefer 5D?e*

tfyobe, bann aber verließ icfy fte allmalig unb be*

£ielt nur bie @ewof)nf)eit, in befcfyeibenen SBorten

meine Sweifel auSjubrucfen , nie bei befireitbaren
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@d|en bie SGSorte : gewiß, of)ne Steifet :c.

ju gebrauten, fonbern lieber ju fprecfyen: 3d)

meine, mir fd>eint , wenn idf> nid)t irre u.

bergt, m. — SDicfe ©ewotynljeit ifl mir, glaube

idj, Don großem 9?u&en gewefen. — 3m Satyre

1720 ober 21 fyattz mein SSruber angefangen,

eine Seitung §u brucfen '(bte jweite, bie in

3fmerifa erfcfyien) unter bem tarnen New-
England Courant; bie einzige früher epipirenbe

war bie Boston News Letter. 3$ erinnere

micfy, baß feine greunbe if>rt üon bem Untemefj;

mm abriefen, jte gelten nicfyt für wafjrfcfyein*

ttcfy, baß eS gelange, inbem, natf) tyrem Urteil,

eine Seitung für #mertfa genug fei. Sefct,

1771, epifiiren bort nicfyt weniger als fünf unb

jwanjtg. @r führte jebocfy ba6 Unternehmen au$,

unb icf) erhielt, außer bem 2(ntf)eit am ©efcen

unb ©rüden, ba$ (Sefcfydft, bk SSldtter aufyu*

tragen. Grr f>atte unter feinen $reunben einige

geistreiche Scanner, bie ju if)rem Vergnügen

fleine 2(uffdfce für bieS SSlatt fcfyrieben, unb ba~

buref) ben ßrebit unb ben 2fbfa§ beffelben forber*

ten. SMefe Ferren famen oft bei un6 sufammen.

Sfyre Unterhaltungen unb Srjctyfangen t>on bem

SSetfatl
f womit ifyre SSldtter aufgenommen wur*
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im, mad)Un mir Suß, mid) aud^ unter ifmen ju

t>erfudjen. 25a trf) aber noc^ Änabe war, unb be=

fürchtete, mein SScubec werbe nicfytS brüten woU

len, t>on bem er wiffe, bap tdf> e$ gefcfyrieben

^abe, fo wrjielfte id) meine $anb unb legte Sftacfyts

ein anonpmeS S3latt t>or bie S^ur ber SDcucferef.

6« warb 9Äorgen6 gefunben, unb aI6 bie greunbc

ffcf) wie gewofjnlicfy t>erfammelten , biefen vorge-

legt. (Sie lafeit e8, beurteilten e$ in meinem

SSeifein, unb mir warb bie grofe Sreube, nicfyt

nur meine Arbeit billigen, fonbern audf) unter

ttn SSerfaffem , worauf fte rieben , feinen nen=

nen ju tyoren, ber nicfjt bmd) Äenntniffe ober

@eijl einen gewiffen Stuf untcv uns erlangt fyatU,

Scf) üermutfye, ba$ id) in SSetreff meiner SJid&ter

glucflfcf) war, unb baß biefe in ber S&at nicfyt fo

gut waren, als id) bamalS meinte. 3$ futyr in-

bep fort, auf biefelbe SÜBeife für bie Seitung ju

fc^reiben, unb behielt mün @ef)eimnif$ für miefy,

bis meine ©einquelle für bergleicfyen Setzungen

erfcfyopft war. 3(16 id) mid) barauf al6 ben 33er*

fafter angab, fdfjien bieS meinem SSruber t\id)t

fonberlid) ju besagen; er meinte, idE) würbe ba~

burd) ju eitel, unb bieg war Dtelletd&t eine 33er;

anlaffung $u ber Uneinigfeit, bie ftd^ um biefe
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Seit jtDtfd&cn un§ entfpann. Sbgleicfy mein 35ru;

ber/ betrachtete et ffdf) ganj als meinen Sfleijler,

unb verlangte t>on mir biefetben ©tenjle, wiet>on

jebem anbem 2ef)rling, waf)renb tcf> micfy burdfj

manches fjerabgefegt füllte, unb t>on einem SSru?

ber met)r ©cfyonung erwartete. Unfere Swiffe

würben oft t>or ben SSater gebracht, xxnb enthebet

fyattt xd) in ber Sieget 9vedf)t, ober idj) fonntc

meine ©acfye beffer batfietlen-
?
tmn gewotmlid)

ffet fcxrx Urtivit ju meinen ©unjten au6. SKein

SSruber war teibenfcfyafttidE) ; er f>atte midf) oft ge-

fd&tagen, wa6 xd) it)tn fef)r übel nafjm; and) fam

mir meine Se^rjeit fefyr langwierig üor, unb id)

wunfcfyte mir ftetS eine (Gelegenheit ,
jie afyutuu

$en-, biefe bot \id) enblicf) auf eine unerwartete

5Beife bat. 23ielleitf)t war biefe f)atte, tprannifd&e

S5ef)anblung ein SKittet, mir bie Abneigung gegen

witlfuf)ttidf)e 5D?atf)t einjupragen, bie micfy waty

renb meine6 ganjen £tbtn$ nidjt üerlafTen fyat.

@in potitifcfyet 3fuffa| in unferer Bettung,

beffen icf> midf) nid)t mef)r erinnere, beteibigte bk

SJerfammlung ber OJeprafentanten. SD?ein 33nu

ber warb Dor ©ericfyt gebracht, unb xd) glaube,

weit er ben 23erfaffer mcfyt nennen wollte, §u

einmonattidfjet ©efangnt^jirafe üerurtfyeitt. Itxxdk
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\i) m\\$tt erfreuten ; allein man lief? midf) —
t>ermutf)licl) aW Setyrling — mit einer SSermaf);

nung lieber gef)en.

2Bdf)renb ber ©efangenfcfyaft meines SSruberS,

bie icfy mir, ungeachtet unferer Sttnjftgfeiten, fefyr

ju fersen nafym, fyatte id) bie 9?ebactton unferer

Seitung, unb ertönte micfy, unferer Stegie*

rang einige 4?iebe &u t>erfe§en, tva$ mein SSruber

fef)r gut aufnahm , toctyrenb idf> Ruberen in im*

gunjligem Sichte erfcfyien, al6 ein Sungling, ber

$ang fyabe $u Sibellen unb <3atpren. — £)ie

Befreiung meinet S3ruber6 war begleitet t)on ei?

nem fSefef>t (unb, einem recfyt einfaltigen): baf?

3ame6 granflin bie 3eitung »New-
England Courant« nid^t langer brucfen burfe.

SD?ein SSruber f)ielt Statt) mit feinen Sreunben;

e6 noarb t)orgefd()tagen, ben tarnen be$ SSfatteS

ju anbeut unb fo ba6 ©efe£ ju umgeben; allein

mein SSruber fürchtete neue Unannehmlichkeiten,

unb man befcfylof enblidf), ba§ SSlatt unter bem

Flamen SSenjamin granHin tyerauSjugeben.

Samit e6 nicfyt tyeife , er liefe bie Seitung un*

ter bem 9lamtn feines 2e$rling$ brucfen
,

follte

itf) meinen alten Se^rbrief surucf erhalten mit ber

SoSfarecfyung auf ber Sfficffeite, um biefe, nötigen
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©ruber bett SJortfyeil meines Stentes ju ftcfyern,

mupfe idf) für ben S?e|t metner ©ienjtjeit einen

neuen 2ef)tbrief unterzeichnen, ber geheim getyal*

ttn werben fottte. £)a3 war ein fef>r unfraftiger

$)lan; er warb jebodf) fogteidf) ausgeführt unb btc

Seitung mehrere 5D?onate unter meinem Cftamen

gebrucft. ©nblidfj bewog micf) ein neuer Swijl

mit meinem SSruber, mir meine $reif)eit anju*

mafen, in ber 23orauSfe§ung , er werbe ntdE>t

wagen , meinen neuen £ef)rbrief sorgujeigen. CrS

war ntcfyt fwbfcfy tton mir, tiefen 33ortf)eil ju be~

nufcen, unb idf) rechne biefen <Sdf)ritt ju ben erfien

geilem meinet ?eben$; allein ba$ 9?idf)tf)ubfcfc

fein war mir üon feinem @ewidf)te, ba icfy aufs

gebraut war burdf) bie ©cfylage, bie feine 2etben*

fdjafttidfjfett midf) ju oft erbulben lief. 3warwar

er fonjl fein bo^after 2J?ann / t>tettetdf>t fyaht \$)

fyn bntd) £ro£ erbittert. Zl$ er faf), baf idf)

ibn serlaffen wollte, ging er ju allen 25udf)brucfem

unb uberrebete fte , midf) nicf)t in Stenft ju neh-

men. SdE) badete be^fjatfe ^ nadf) Sfaxt-^orf ju

gefyen , was mir um fo ratsamer festen , ba idf?

mtcfy ber Svegierung&partet fdbon feinblidf) erwie^

Ten unb aud& burd? meine mworftcfytigen 9?eli-
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gton&@treitigfeiten ben guten Seuten Sßeranlaffung

gegeben J^atte, mid) für einen Ungläubigen ober

2(tf)eijlen ju galten. £>effentli$ burfte iä) aber

ntdht gefyen-, mein 23ater, ber e$ jefct mit mei-

nem SSruber fyielt, würbe SÄittel ergriffen fjaben,

mtdf) ju galten. SD?ein greunb ßotltnS übernahm

e6 baljer, bie Entfalten §u meiner glucfyt §u tref-

fen, unb berebete burefy eine erbicfytete ©efcfyicfyte

bm G>apitain eines ©djjtffeä t>on S^eu-gJorf, midf)

mitsunefjmen, 3$ serfaufte meine 33udf)erf

ging tyeimlid) an 33orb unb war in brei Sagen

in $fteu = 2)orf, fafl brei ^unbert SD?eilen t>on mei-

ner JQtimatfy, ffebje^n 3a£r alt, ofme alle <5m?

Pfeilung, of)ne alle SJefanntfcfyaft unb mit fe^r

wenigem ©elbe in ber Safere.

SD?eine Neigung jum <3eefaf>ren war Derfdjwun-

öen, fonjl |>atfe icf> jefct ©elegen^eit gehabt, ffe ju be*

friebigen. 3m SSewufjtfein, ttm$ leiflen ju fonnen,

ging icfy ju bem alten $errn 20. S3rabforb

(bem erflen 33ucf)brucfcr in ^Penfpfoanien , ber in

golge einer Streitigkeit mit bem ©om>erneur

Äeitf) Don ba nadf) $fteu*2)or£ gesogen war)

unb bot tfym meine Sienjle an. Grr tyatte ju

wenig Arbeit, rietty mir aber, nadf) ^Pf)ilabel$)ia

tu feinem <Sol)ne ju getyen, ber feinen befien 2fr~
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bert Sfteilen *) weiter-, id) ging mit einem 25oot

nad) 2Cmbop unb ließ meinen Äoffer jur @ee

nacfyfommen. Sie JReife war nidf)t glucflid). Gritt

©türm warf uns an ba3 ffeintge Ufer Don Songs

S^lanb, t)on wo wir, ber 33ranbung wegen, feine

£ulfe erlangen fonnten; wir mußten bie Sfatd&t

wc 2fnfer liegen, um ruhigeres Söetter ju er?

warten. 2(m nad)|Ten SKorgen fonnten wir fe«

geln unb erreichten aud) 2(mboi; üor 2(benb; aU

lein breißig Stunben auf bem SBaffer, ganj burcfc

na$t, of)\K alle SebcnSmittel, felbjt ol>ne Srinf-

waffer, nur mit einer glafdje fd&mufcigen JRum6

öerfetyen, ba$ war mir ju viel. Sei) mußte mid)

2Tbenb§ mit Sieber ju S5ette legen. üftacfy einer

S&Qrfcfyrift, bie id) irgenbwo gelefen f)iUUt trän!

id) fel)r viel faltet SBaffer, fam jlarf in Schweif

unb fonnte am anbtnx SWorgen frei üon gieber

meine gußreife nad) bem funftig Steilen entfern?

ten Surlington antreten, von wo, wie man mir

fagte, 33ote bis $f)ilabel?f)ta gingen. @6 regnete

ben gan jen Sag, unb id) war SWiitagS fd&on fo

ermubet, baß id) in ein fd)led)tee 5Bir$$$au$

s
) »IBotwntev , rote immer, engttfcfye sw twileuen fnt&.

T. 2
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einlegen unb bis jum anbern 5D?orgen rufyen

muffte. 2>en streiten Sag ging e$ beffer, id) fam

bis ttm jef)tt Sfleüen t>or SBurÜngton
r wo xi)

in einem beffem SBtrt^aufe übernachtete. 2(16

id) am SWorgen barauf 33urlington erreichte,. m*
ren bie 33ote nad) *Pf)Uabelpf)ia bereite gefegett

unb follten erft nad) brei Sagen lieber abgeben,

6tne alte grau , bei ber id) SSrot gefauft $atfe,

nafym mid) in tyr $auS auf; bod) war id) fcfyon

3(benb6 fo glucflid), ein jufatltg t)orbeifaf)renbe$

S3oot 51t treffen, ba6 mit *Paffagieren nad) tyb/u

(abe(pf)ta ging. 3d) warb aufgenommen unb wir

rubelten in bie 9£ad)t fyinein, bi6 wir nid)t mef>c

\m$Utt f
wo wir waren. ^Darauf lanbeten wir in

einer Keinen Uferbucfyt, jfinbeten ein Seucc an,

un$ 5U erwarmen, unb fo \>m Sag &u erwarten.

SBir fyatttn ^>f>xtabetpE>ta hinter uns, festen alfo

jurucf unb trafen enbltd) neun Uf)r 5D?orgenS bort

ein. — Sei) betreibe btefe 9?eife fo genau, beS

ßontrajleS wegen , ben meine Jfnfunfi in *Ptytfa*

belp^ta mit ber SRotte macfyt, bie td) fpÄter bort

fpiette. 5d) war in meiner Arbeits!teibung , ba

mein Äoffec nod) auf bem Speere fcfyiffte ; über*

bteS fcfymufcig üon ber Steife, bie Safcfyen auSge*

ftopft mit SBafcfye unb ©trumpfen , mube unb
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einem ^Dollar. £5en SSoot^reuten tyatte idf> nod)

einen <3d)tlling aufgebrungen. £)er Sttenfd) ift

oft freigebiger, wenn er wenig ©etb, al6 tt)enn

er Dollauf f)at, tuelleicfyt um feine 2frmutf) nid^t

fe^en ju (äffen. — 2fuf ber SKarftftrafe begeg-

nete id) einem Änaben mit S3rot. 3d) fragte,

wo er'S gefauft fyabz, ging in ben mir beseite-

ten 33acferlaben unb tierlangte für brei Pfennig

SSrot. 2Me Quantität, bie id) bafur erlieft, uber^

rafd)te mid), e$ waren brei grofe 23rote; in mei-

nen Saferen war fein TRaum bafur, idf> nafjm

ein6 unter jeben 'Htm unb ging weiter, waf)renb

id) bat britte wrjefjrte. <2o fam id) an bem

$aufe be$ ^)erm Sie ab vorbei, be$ SSaterS mei-

ner funftigen Srau; ffe ftanb in ber Sfyure, faf;

miefy unb backte (gewip mit Stedbt), ba^ td> tu

nen fjodjjl tappifcfyen, ladjerlidjen "tfufjug madje.

3cf) ging burd) mehrere ©trafen unb fam am

S'nbe wieber jurud 51t meinem Sanbung6pla£e.

2)ort (lieg id) in bat eben fcertaffene S3oot, um
SBaffer anö bem gtu{* ju trinfen, unb gab, tton

bem einen SSrote gefattigt, bie anbtm beiben tu

ner Keifegefctyrtinn, bie mit intern Äinbe in bem*

felben 93oot nod) weiter reifen wollte. Srfrifdjt
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ging id) abermale bie ©trape hinauf, bie ficft

aber je&t mit fielen reinlid) gefleibeten Seutert

füllte. 3d) ging bem 3uge nad) unb gelangte fo

in ein 5Berfammlung$&au$ ber Sludfer. 3d) fegte

mid), fal) eine SBeile umfyer, l;orte aber nieman*

ben reben, unb fanf enblid), Don 2Cnprengung unb

sftadjtroad&en erfdjopft, in tiefen ©dfolaf, au§ bem

iü)/ ba bie SSerfammtung aufbrach/ freunblicfy ge~

nug ton einem ber ©e^enben ermecft warb. Sag

mar alfo öa8 erjre 4?gu$ in $f)ilabelpl)ia, »etöjjeS

td) betrat unb worin id) fd)lief.

Se&t ging td) lieber bm §tuffe ju, fafc

len ?Ö?enfd)en \n'$ ©effdjt, unb bat enblicf) eimn

jungen Sluafer, beffen 3uge mid) aufprägen, mir

ein Spau$
hn Swjen, wo id) mofjnen fonnte-, er

brachte mid) feljr .freunbtid) in ein gutes SÖBtrttyfc

f)au$
f
wo id) big öum anbern borgen blieb unb

trefftid) bewirket warb, ob td) fd)on au$ man*

djen fragen metlen Sonnte , baj? man mid) für
'

einen Entlaufenen f)ielt. %taä) einem erquicfem

ben, gefunben <Sd)laf Heibete id) mid) fo gut als

moglid) an, unb eilte jum 35ud)brucfet Rubrem

SSrabforb. öier fanb id) feinen alten 93ater,

ber, ^u ^Jferbe reifenb, uor mir nacl) ^ilabeU

pbxa gekommen mar, imb mtd) feinem <3obne ööi?
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fietlte. 2)tefer war fetyr artig, gab mir ein SMtys

flucf, fagte aber, er r>a&e fd;on einen ©ef)u(fen

angenommen unb fonne mid; jefct nicfyt befd?af;

tigen ; e6 fei jebod) ncd) ein 83ud;t>rucfer, 9fo

2tien3 Weimer, in ber ©tabt, ber tnetfeicfyt 2fr;

bett für ,mid) l)abt-, tvmn mc^t, fo fonne td> &et

ü)m rcofjnen, unb er rodle mir üorlauftg haxxn

unb wann mx wenig 51t tf)im geben. Weimer

na&m micfy an, mx aber ntdfjt eingerichtet , mid)

$u iogiren; idb wohnte baljer anfangt bei bem

einen £rucfer unb arbeitete für kcn anbern. £ie3

gefiel jebocfj bem (entern nid)t lange unb er mie-

ttytt mir ein Simmer bei bem erwähnten S^mix

3i eab, auf beffen Sodjter xü) je&t, ba mein

Äoffer angefommen war, einen beffern GmbrucE

machte, als ba ffe mid) juer(i mit ben brei 5?ro=

ten auf ber Strafe faf).

S3a(b (ernte icfy einige junge %entt fettnen,

hk greunbe Dorn Sefeit waren ; and) t>erbiente id)

mir ©elb burd) gtetp unb üftafigfeit, lebte fef)r

aufrieben, fachte SSoflon 51t wgefien unb meU

nen 2Cufent!)alt geheim $u palten, aufer t>or mei;

nem greunbe 60 Hin 3, ber ba6 @e()eimnip treu

beroabrte. Snblid) fam mein ©d&roager, ber

©dE>iffßcaptfatn 3?obert Äolmel, nac^ 9?ew-
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ßajlle, l)6rte von mir unb fcfyrieb mir, wie meine

plofcticfye 2fbreife bie SSerwanbten unb Sreunbe in

SSofton bttiubt f)abe, tt>te fte mir wof)l wollten

unb 2flle6 nacfy meinem SBunfcfye einjuricfyten

bad)Un f wenn idf) micf) entfä^toffe &urucf$u?el);

ren , wo$u er miclj ernflltc^ berebete. 3$ banfte

für feinen Siatf) unb fegte bie ©runbe meines

2fbjug6 von SSofion fo ffar auSeinanber, baß icfj

if)n u6erjeugte , icfy $abe nicfyt fo fefjr Unrecht,

als er befürchtete.

2(1$ Gapitain ^)otme6 meinen SSrief er*

$telt, war er tbtn in ©efellfcfyaft mit @ir SB in.

Äeitf), bem ©ouverneur ber ^Provinj. 3(16 bie?

fer ben SSrief las unb mein 2Cttec erfuhr, auferte

er, icfy fcfyeine ein junger SSttann, ber viel ver*

fpracfye unb bej^alb ermuntert werben foKte-, bie

35ucl)brucfer in 9^ilabelpl)ia waren fcfylecfyt, unb

wenn iü) mtcf) bort etabliren wollte , fo würbe eS

mir nicfyt fe&lfcfylagen ; was tyn beträfe, fo wollte

er mir bie öffentlichen ©efcfyafte vergaffen unb

fonft jeben guten ©tenjl leiten, ber in feiner

Sftad&t fle&e. Sei) erfuhr jebocfy biefe Umftanbe

er(l fpdter unb war ba(>er triebt wenig uberrafcfyt,

als eines SageS ber ©ouverneur in unfer $auS

trat unb nicfyt #erm Äeimer, ber ffc^ ben S5e*



fucf) 511503, fonbern micf)' 5U fprecfyen Dertangte.

Grr fpracf) 5U mit' mit einer mir ganslicf) unge-

wohnten #rtigfeit, wunfcf)te micf) fennen ju ler-

nen, taMU micf), ba$ tdf> micf) nidjt an ifm ge*

wanbt ^abe, als tef) in *pf)ilabelpf)ia eintraf , unb

naf)m micf) mit in ein ©aflf)au6. $ier propo^

nirte er mir, bei einer glafcfyc t>ortrefflidf)en SStta*

beira, miefy als eigner S3ucf)brucfer &u etabliren,

unb serfpraef), 7tttt$, uoa$ er üermocfyte, für micf)

ju tf)un. -2fuf meine 33eforgnig, bü$ mein 93a*

ter t>ietlctdbt nicf)t feine (Einwilligung baju geben

werbe, entgegnete ©ir 2ö i 1 1 1 a m , er wolle mir

einen S3rtef an btn 23ater geben, bitrdf) welchen

er tyn sur (Einwilligung ju bewegen f)offe, unb

e6 warb befdjloffen, baß icfy mit bem erfien ©cfytff

naef) S3oßon juructte&ren follte. Sniwtfcben ar=

beitete id) wie gewoljnltcf) bei Weimer, mußte

aber oft beim ©ouwneur 5U Mittag effen

unb warb auf ba$ §reunblicf)fle Don if)m be^

fjanbelt»

2fm (inte be$ SWonatS #prtl 172 4 naf>m

tcf> 3(bfcf)ieb Don Äeimer, fagte if)m, td& wolle

meine SJerwanbten befugen, erhielt ben t?erfprod;e-

nen 33rief Dem ©ouserneur unb fam, naef) einer

nid)t eben glücflicfyen Steife t>on um werjefm



1

32 £r|U Slbtijeilung.

Sagen , wohlbehalten in 83of!on an *). Sttetne

SSetwanbten unb greunbe Ratten in ffeben Mo-
naten ntcfytS Don mit: gebort/ ba ^olmeö nod^

md&t juruef war unb auefy nicfyt gef^rte&en fyattt;

meine plofcKc&e @rfd)einung überragte unb er;

freute fte aUe, bis auf meinen 33 ruber, ber ffcf)

§u argem fcfyien über meine beffern Äteiber unb

mein erfparteS (Selb. Uli ^otme6 jurueffam,

getöte mein Sßater i&m im SSrief be6 ©out)er-

neurS $eitl; unb erfunbigte ftdf> nad) bem. (S&a*

rafter bicfc6 2Ranneö. Sarauf fcfyrieb er bem

) ^ranffüt t)atte fcljon früfjer bie 23emeHf«ng gemacht,

ba£ m £>ert SötrtJjSßäufern beS SanbeS jebe^ (Slieb

ber ftamilie bem Sfreifenben in betreff feines SebenS*

laufet etn paar fragen t>orsulegen pflegte, nnb fca#

eS unmöglich war, irgenb eine ©rfrtfrfmng ju erßat*

ten, 6iö bat gange £au$ in biefer Jpinftctjt aufrieben

gebellt war. @o oft er bafjer in ein 28irtfj$ßau£

trat, verlangte er alle ftamüienmitQliebev unb £>ienfc

boten gu feßen, unb wenn fte alle t>erfammelt waren,

fyraef) er: »Sieben £eute, tef} bin Benjamin ftraitf-

lin öon spßilabelpfjia, tef) bin Q3nct)bmtfer oon *Pro;

feffton, bin unüerßeiratßet ««^ 0^K tiad) SBoftott, nm
meine SSerwanbten au befugen. S0?ein $lufentßalt

bort voitb t'urj fein, bann werbe tef) $u meinen @e*

fcf>äften aurücefeßren, wie eS einem fingen (tftanne

jiemt. 2)a$ tft $llle$, was tri) @ucl) »ort mir ju be*

rieten wei$-, k\) bitte baßer, ba$ Sßr <*ud) meiner

unb meines $ferbe$ erbarmen unb uns beiben einigt

€irfrifd)Uttg. reichen wollt.«



Sedieren einen fjofticfyen S3rief, banfte für bie

mir beroiefene £f)eilnaf)me , fugte aber fef)c be^

jfimmt fytnju: id? rcdre für ein fo n>idf)ttge6 Un-

ternehmen $u jung unb aud) ju unbemittelt.

UebrigenS rcar mein Sßater mit meiner 2(uffuf)=

rung fefyr aufrieben, gab mir, ba eine SBerfo^

nung mit meinem 33ruber md)t gelingen trollte,

feine Grinttuftigung ju meiner SRudffe^r nad) ^i-

labelpljia unb manchen guten 9Jatf) ba$u, unb

meinte, burcfy gleiß unb ©parfamfeit fonnte id)

mit ber Seit rool fo t>iel erübrigen, um mid) ju

etabliren, unb bann trolle er mir aud) bel;ulfi'id)

fein. 2ftit biefem 23erfpred)en unb einigen klei-

nen ©efd)enfen Don if)m unb ber Sftutter, als

3eid)en ifjrer 2iebe, fd;iffte id) mid) lieber ein

nacf) 9^en? = 2)orf: jegt mit ber Suftimmung unb

bem ©egen meiner Sltern. 3luf 9?f)obe 3>$tanb

befugte id) meinen SSruber 3of)n, unb xvavb

liebevoll fcon il)m aufgenommen. Sin greunb

üon tf)m, 9?amen$ SSernon, ber in ^Penfpf*

t>anien ettt>a 3 5 $)f. ©terl. ju forbern f)atte, bat

mid;, biefeS ©elb für xf)tt ein^ufafffren unb e$ bis ju

feiner fernem Verfügung auf$ul)eben. 3>n ^em-

pört Ratten tt>tr t>iele JReifenbe eingenommen,

worunter sroei junge grauenjimmer, mit benen

2*
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icfy t>on Sag ju Sag befanntec tvatÖ. 6ine att*

licfye Sludfetfcau , ber icl) einige Keine Sienjie

geleijlet $atte, warnte roidf) fo nacfybrucfüdE) t>or

biefem Umgange, bafi xfy tierfpratf), fyrem SRafy

ju folgen. Unb baburcfy entging icb einer gefat)^

liefen flippe-, benn jene beiben waren tteberücfye

^Perfonen, t>on benen tef) fpater erfuhr, baß ffe

bem ßapitain 33erfd[)iebene$ ' geflogen fyatttn*).

•
:

) Ungefähr tn tiefe Seit mag fofgenbe Gegebenheit ge*

fallen fein, wefcfye SranHin in einem Q3riefe t>om

Februar i780bem Dr. «prielUe« ersäht: »3n mei=

ner Sugenb fufjr icf) al£ $affagier anf einer Heinen

©djafuppe fcen Delaware * 3tfu# fjinab. Söinbftitfe

nötigte uns, nad) Ablauf ber ^bbe bie &nfer ju

werfen, um hie fofgenbe abzuwarten, ©ie (sonne

brannte entfe^fid) auf bem ©cljtfffetn ; bte @efetlfd)aft

war mir fremb unb nid)t eben angenehm, öinen

Zfyeil be$ UferS J)ieJt td? für eine liebficfye grüne

3Biefe, in beren Glitte ein großer, bict)t beraubter

33aum mir £ufr mad)te, in feinem (Blatten au ft^en,

unb, ta idj ein Sßucfj in ber £afdje *)tite, gu lefen,

bis Ue %-lutt) vorüber fei. 3d) bewog batyer ben <5a^t^

tain, miel) «n 1
« £anb su fe^en. £>ort angelangt, jeigte

jtcVS, ba$ ber größte £fjeit meiner 2öiefe nidjt» als

(sumpf war, wo icf), um gu bem 3Saume ju ge*

langen, biß an bte ivniee im C9?orafl waben mufjte,

unb faum jfa# td) fünf Minuten im erfefjnten @dmt*
Jen, af$ ©djwä'rme uon 2£u6ftto

1

f mid) auffpürten,

mein ®eftd)t, meine Jpänbe unb 33eüte attaffrtett unb

!ftuf)e unb £efen ganj unmöglich matten, fö ba$ id)

ium Ufer surüdfe^rte unb üa$ 33oot heranrief, um
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3n9?ew;®orf fanb icfy meinen Sreunb ßoU
lin£. @eit meiner 2(bwefenf)eit Don 83opon $atte

ftcf) biefer tatenfc unb fenntni£reid)e Sungting

bem Srunf ergeben. $ier war er, wie tcf; fpa*

ter erfuhr, nocfy feinen Sag nüchtern gewefen

unb tyatte nod) obenbrein fein (Selb üerfpiett, fo

ba$ i<$) ntd&t nur feine 2Birtf)^au3recf)mmg, fon=

bem auc^ bie fernere Steife mdj ^tyüabelp&ta, bie

wir gemeinfcfyaftticfy machten, bejahen mupte, roas

mir fef)c ferner warb. @tucf(icf)erweife empfing

id) unterwegs 25 e r n o n
?

3 ©e(b. G o l li n $ fonnfe

fein Unterfommen ftnben ; er le&te baf;er bei mir

unb auf meine Äojlen, unb borgte uberbieS ei=

nen Spater nad) bem anbern Don mir, bis am

Snbe fajl bie ganje ©umme erfcfyopft unb irf) in

jleter 2fngfl war, ba3 ©elb mochte mir abgefor-

bert werben. Mitunter sanften wir uns über

feine Srunffucfyt unb Mb fyattt unfere greimb*

fdjaft ein (Snbe. Gnblid) naf)m ein @d)iff$capi=

tain if)tx mit nad) SBejlinbien, als Sefyrer für bh

uiicl) nnefcer m 2>orD jti bringen, wo tct> ie£t ncct)t

nur t?te £iSe, fcer ich $u entgegen tfrcbte, jbn&ero

üoerfcie* «od) fca$ (Selacfjter fcer @cfeuTcf)aft erbulben

mu£te. &eljnficl)e Erfahrungen fia&e tct> feit&em öf*

ter gemacht«
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©otyne eine6 angefeuerten SWanneS in S5arbaboe$.

Grr üerfprad) mir, ba$ geliehene @elb txm bort

ju fcfyicfen ; id? ^a6e aber nie lieber t?on if;m ge*

f)ort. 25er Sreubrucfy gegen 33emon, inbem icfy

fein mir anvertrautet ©elb angriff , war triebet

einer ber großen geiler meines ZtUn§, unb 6e*

n>ie6/ baß mein SSater nicfyt fo Unrecht tyatte,

wenn er micf) für ju jung erfldrte, um ein ®e*

fcftdft ju fcerwalten. ©irSBiüiam, ber©out>er=

wur, war aber anberer Stteinung-, er fagte: »ber

S3erjfcmb fommt mitunter au$ t?or bm Safjren.

Sa inbeß 3*)r SSater @ie ntcfyt etabliren null,

fo hrill icfy e$ tfjun
;
geben @ie mir nn SJerjeid^

titjj t>on allen Grrforbewiffen , bamit td? biefelben

au$ ©nglanb uerfcfyreibe. 3$ bin nun einmal

entfcfyloffen , f)ter einen guten SrucEer ju Ijaben,

unb überjeugt, e6 muß 3$nea gelingen.« 25a$

fagte er in fo ^er^lic^em £one, ba$ ist) nityt an

ber 2(ufridf)tigfeit feiner ©eftnnung jweifcltt fonnte.

3$ #elt tyn für ben beflen Sftann in ber SBelt.

2ff6 icfy if)m ein 3nt>entarium überreichte, fragte

er; ob e§ nicfyt beffer fei, wenn id) fetbjK natf>

Gnglanb ginge , um bie &a<i)tn §u beforgen unb

jugleicf) 83crbmbungm anjufnupfen, unb fugte

auf meine Seijlimmung ^inju: bann möge ic&



mid) fertig galten, mitbet 2(nni$ $u fegein, bem

einsigen @d}iffe, baß bamalS regelmäßig jtt>ifdjett

9tyilabelpf)ia unb £onbon fuf)r. Sa aber bie

#6faf)rt befielben erj? nacfy einigen Sftonaten er-

folgen foltte, fo Wieb id) bei Äeimer unb war

in fteter 2Tngft wegen be3 3Jernonfcf)en ©elbe$,

ba$ jebod? erfl einige 3al)re fpater von mir ver*

langt warb.

Äeimer unb id) lebten auf redfjt gutem $uß

mit einanbcr, benn er cfyntt nicfyt, baf id) mid)

etablire« sollte. @r war fef)r lebhaft unb ein

großer greunb von 25i£putiren, unb mnn id)

fym and) mit metner fofratifcfyen 9ttetF)obe arg $u*

fefcte, fo gab il)m bieg anbererfeitS bocf> eine fo

ftotye Sbee von meinen §dl)igfeiten , ba$ er mir

ernfilid) vorfcl?lug, mid) mit il)m sur SSegrun*

bung einer neuen ©ecte ju vereinigen, Grr

wollte bie neuen Setyren prebtgen, unb id) folfte

bie ©egner burtf) meine fragen verwirren. 2(1$

er mir feine £ef)rfa$e erflarte, fließ id) balb auf

einige ©genfjetten, bie id) verwarf, wofern e3

mir niä)t gemattet wäre , Grtwa§ von itm SD?eb

nigen ein juflicfen. Ä e i m e r trug feinen S5art um
gefroren, nad) bem mofatfcfjen ©efege, and) tyielt

er ben <Sabbat£, unb biefe beiben fünfte waren
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itym wefentlicf). Scf; mochte beibe nicfyt, sollte

pe mir aber gefalle» laffen, wnn er bie 2el)re

annehmen wollte, feine animalifcfyen 9?af)rtmg^

mittel {u genießen. ©r mar ein parfer ßffer,

unb tdE> wollte mir bm ©paß machen, ityn t>or

junger fctymacfyten ju fetyen. Snblicl) entfcfyloß

er ftcf), mit mir jufammen einen SBerfud^ jk

mafym. 2)rei SWonate ging es, aber ber arme

Weimer litt gewaltig, warb beS $lane$ überbruf;

ftg, feinte ftd) nacf) ben §leifdf)topfen 2fegppten6

unb ließ ein Serfel braten. 3wei grcunbinnen

unb micft lub er ba^u ein ; ber traten warb aber

SU frutye aufgefegt; er fonnte ber SSerfudjung nicfyt

wtberjlefyen unb Derjefjcte ttyn ganj, ef)e wir

famen.

SBatyrenb biefer Seit fyatte tdf) nn ttvotö mfo
reo 2?ertydltniß mit Sttiß 9teab angefnöpftj icfj

achtete unb liebte fte fetyr, unb i)OXU einigen

@runb, ju glauben, baß pe meine @efuf)fe er*

wiebere ; allein ba id) eine lange Sveife beabftcl)-

tigte unb wie beibe fefyr jung waren (nur wenig

über acfytsetyn Satyr), fo tyielt e$ ityre Sftutter für

bat Älugfte, un§ noety ntd&t §u weit getyen ju

laffen, tnbem eine ^)eiratty, mnn fte ©tatt ftm

ben follte, nad; meiner 9£u<ffef)r paffenber fetyien,



wenn iü), wie iä) Reffte, mein eigene^ ©efcfyaft

angetreten fyakn würbe. S3iel(eicf)t erfdbienen ifyr

aitdf) meine ßrwarturtgen nicfyt fo tooty begrunbet,

aW mir.

Steine vertrauteren SSefannten biefer Seit

waren: ßljarleS SDSborne, ein gefühlvoller,

freunblicfyer, offener Stfenfcf) , warm gegen feine

Sreunbe, aber in literarifdjen Singen ju fef>c

bem ÄriticiSmuS ergeben; Sofepty SBatfon,

tin junger SDfamn von grofer 9?ed)tfd)affenl)eit

unb S'rommigfeit (worin bie anberen nicfyt zbm

mit if)m fjarmonirten) ; unb Same 6 Sialpf),

ein fcf>c geijlreid;er Sungling, von feiner Sitte

unb auferorbentlidjer SSerebfamfeit. 9J?it biefem

verlebte id) viele frofye Stunben, jumal @omt=

tagS, wenn wir an bm Ufern be6 ©cfyuplftll tuft=

wanbelten, un$ mancherlei vorlafen unb über

bei* ©elefene unterhielten. SRalpf) war geneigt,

ftdb ganj ber JDicfytfimft ju wibmen; er meinte,

fein ©lud baburet) ju mad;en. ÖSbotne fud)te

if)m baß augjureben unb ifm §u uberjeugen , er

I)abe nid)t ben wahren £)id)tergetjl, e6 wäre ba=

fjer beffer, er bliebe beim $anbet, woju er er=

5ogen fei. 3$ billigte e$, ftcfy mit ber £>id)t=

fünft ju belufiigen , in foweit man feine Sprache
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baburdf) »erbeffere, aber weitet: nicfyt. Datauf

warb befcfyloffen , bag jebet t>on un6, bis jur

nacfyjlen 23erfammlung , einen 33erfud) machen

folle, um bann gemeinfcfyaftlidf) gu fritiftren unb

ju cortigiren, unb ba wir nur ©pracfye unb

2Cu$brucE babei im 2Cuge Ratten, fo warb jur

Aufgabe eine Bearbeitung be6 acfytje&nten 9)falm$

gewagt. 9?atpf) war juerjl fertig unb Um, mir

feine Arbeit ju geigen. 3x& fagte xf)tn t ba$ td?

mefe ©efcfyafte unb wenig Neigung gehabt, unb

bafyer nicfytS gemalt fjatte. 2Ct$ icfy feine Arbeit

mit Uebetjeugung tobte, entgegnete er: Ssborne
wirb nie ttm$ gut Reifen, ba$ t?on mir fommt-,

er iß; aber nid)t fo neibifd) auf btdf>; icf) wunfcfyte,

ba$ bu biefe Arbeit für bein SBerf auSgdbeft,

bann wollen wir fefyen, m$ er ba%u fagt. S3ei

ber gememfcfyaftlicfjen Bufammenfunft uoatb SBat*

fon'S SSerfud^ juer|J getefen; er enthielt einige

©cfyontyetten , aber rnele Segler. £)$borne war

bemacfyfte, unb triel bejfer •, SRalpfy lief ifjm ®t-

red)tigfeit wiberfafyren, rügte einige Segler, rühmte

bagegen bie Schonzeiten, dt felbji fyattt ni<f)t$

tjorjugeigen. Scf) f)ieft gurucf, fagte, id) f)atn

nii)t Seit gehabt gu corrigiren :c, allein e$ fyalf

ntd^tö/ td& mufte sorjeigen. £>te Arbeit warb



gelefen unb tt>tebecf>ott ; 2Batfonunb£)3borne

fjaUen nichts ju erinnern, ffe vereinigten ftrf) in

2obe$er&ebimgen , bie befonbera biefer üerfd^trem

bete. 9?ur JRalpty feitiftrte ©nigeS unb fcfylug

SSerbefferungen vor; allein iü) üert^eibigte bm
Sept, unb £) $ 6 o r n e auferte mit Strenge, 9?at p^

{)abe nidf)t mefyr gaf)igfeit jur Äritif, aU jum

33er3mad;en. Srjl bei ber ndcfyjlen Sufammen*

fünft entbeefte biefer bm ©c^erj, unb ©Sborne
toarb auegelacfyt. 2)iefer Vorfall 6efefitgte dttiyt)

in feinem Sntftfjlup, ein £)idf)ter $u werben. 3$
tyat mein SßogticfyjIeS , ifm bat>on abjubringen,

allein er fuf)r fort, 23erfe ju machen, bis *Po;pe

if)n burd? folgenbe Seilen feilte.-

»©dfjmeigt fßSotfe, wäljtenb 3?atp$ §um Sttonb

will beulen,

@tn ©d&recE ber Sftad&t; — antwortet if)m, ttyr

(guten!«

ßr warb jebod) ein red^t guter *profafd)rei6er.

SBenige 3af)re barauf jlacb SBatfon, innig be=

tveint, in meinen 3frmen; er war ber fcejie t?on

un$. £D3borne ging mdj SBejItnbien, warb an

auSgejetcfyneter Suriff, jtarb aber jung. fSJlxt fym

t)Me irf) ernfftjaft bie SSerabrebung getroffen, wer

von un6 öuerjl frurbe, foüte, »o moglirf), bem
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2Cnbem einen freunblicfyen S8efud) machen, unb

if)m berichten, rote eS ba bruben au$fdl)e; allein

er tyat fein 23erfpre$en mc§t erfüllt.

2)er ©ouoerneur war fortwctyrenb febr freund

lidf) mit mir, lub mid? oft §u ftcfy ein, unb fprad)

jebeSmal t?on meinem (Stabliffement, Don bm
Empfehlungsbriefen, bie er mir mitgeben n>oll-

te.2C; allein mnn icf) fam, biefe SSriefe ju J)o-

len, fo warb id^> immer wieber bepellt, ßnvlidf),

al§ ba$ ©cfyiff fegein wollte / unb tcf) micfy jum

2Cbfdf)ieb melbete, fam ber ©ecretair heraus , unb

fagte: ber ©out>erneur fei fef)r befcfydftigt mit

©^reiben, er trolle aber nocf) Dor bem Schiffe

in 9Zew = ßajlle fein, wo icfj bann bie SSriefe er-

galten folle.

Stalpf) fyatte, obgleich t)erl)eiratf)et unb Sater

eines ÄinbeS, befdbloflen, micfy auf biefer SReife

ju begleiten. @r erfann irgenb dmn ©efcfyaftS*

fcorwanb, f;atte aber eigentlich bie JCbfufjt, nie

lieber nad) 3(meri!a jurucfyufe^ren, weil er ftcfy

mit btn SSerroanbten feiner grau nic^t »ertragen

fonnte. Stfacfybem id) »on meinen greunben #b=

fdf>teb genommen unb midf) mit SD?ip SReab t>er;

fproc^en fyattt, »erlief icf) ^P&ilabclp&ia unb fam

Mb nadk) 9?e»*GajIle. Ser ©ouwrneur war



bort; bod? al6 id? ju ibm ging, lief er ftcfy wie*

fcerum burd) (einen ©ecretair entfefyulbigen , er

f)abe ©efcfyafte üon ber größten SBicfytigfeit unb

fonne micfy jefct unmöglich fef)en, trolle jebod)

bie SSriefe ein SSorb Riefen, unb wunfdje mir

eine glutflidje Steife unb balbige St&cKe&r. 3d)

war baruber ein wenig tterwunbert, bod) noef)

of)ne $tt\$tvautn. £>a mehrere angefe^ene 9)er*

fönen an 'SSorb waren, begnügten wir un6 mit

einem fd}lecf)ten *Pla&, unb würben anfangt, ba

un$ niemanb fannte, für geringe ituti gehalten

;

a^ aber furj t?or ber 3fbfaf)rt ber ßolonel

§rend} (ein greunb be$ ©ouüemeurS) an SSorb

fam unb fefyr artig gegen mid) war, warb icf)

mit meinem S^eunbe eingelaben, in bie Äajute

jufommen. Colone! grend) f)atte bie Sepefdjen

be$ ©ouüerneurS an SSorb gebracht, erwieberte

aber auf meine grage, ob er SSriefe für mtd)

fyaU: fte waren alle burcfyeinanber im gelleifen,

üor ber 3(nfunft in Grnglanb würbe id) aber ©e-

iegen^ett fyabm , bie meinigen tyerauSjulefen , wo=

burd) er mid) für \>en 2fugenblt<f jufrieben flellte.

Sie Steife war übrigens, bei guter ©efellfdjaft

unb reichlicher ^romjton, fef)r angenehm, obgleich

ba6 Sßetter uns feineSwegS begünjligte. — 2J?it
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einem ber 9)affagtere /
$erm Senf) am, emem

£luafer; Kaufmann, fdfolop itf) eine greunbfdfjaft,

bie erfl mit feinem Seben enbete. — 3m Qanal

angelangt, erlaubte mir ber ßapitain tierfproctye;

nermafen , bie 33riefe ju burcfyfucfyen
-

7
mef)me

ttaren für midf) bejftmmt, unb fed)6 ober jt eben

f)ielt id) für bie fcerfprodjenen @mpfel)limg3bnefe,

um fo metyr, ba einer an btn SSucfybruför S3 a 3 s

tet, ein anberer an einen 33udf)f)anbler ataeflttt

war- liefen traf tdE> , nacfybem ftir ben 2 4.

December 1724 in Sonbon angekommen ttaren,

Suerft, unb überreizte if)m ben SJrief, als Dom.

@out>emeur Äeit£ fommenb. 25en SJfann

fenne top nicfyt, fagte er, öffnete, unb fu£r

fort: o, ber ifi t>on KibbleSben, baS ijt ein

rechter ©dfjurfe, will n\ä)t§ mit tym §u tljun f)a=

ben. Damit fcfyob er bm g)tief lieber in meine

$anb, unb ließ mief) flehen. Segt fing icf) an,

bie 2Tufnc{)tig!eit be3 ©outjemeurS §u bezweifeln»

3dE) etr^d^Xfe bie @efcftid)te meinem greunbe £>en =

|>am, unb biefer öffnete mir »ollig bie 2(ugen,

inbem er uerftcfyerte, fein Sftenfd) fyaht Vertrauen

§u <Sir Söilliam, unb am wenig{?en konnten

feine Srebitbriefe nugen, ba e3 tf)m fe(b|t an aU

Um ßrebit fehle, Darauf trottete er miä), unb
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netf) mit, in meinem gacfye Arbeit §u fud^ert/

bann fonne i* in Sonbon ttm$ lernen unb

mid) bann um fo v?ort^eilt>after in 2Cmerifa eta-

blicen.

@3 mar un6 beiben, fo wie bem S5udf)f)dnb-

Ler, befannt, ba$ 9t ib bleiben ein rechtet Saugen

nicf)!6 fei. ßr f)atte ben 93ater ber 9)Jip 9?eab

burrf) Unrjeblid)feit um fein f)at6c6 Vermögen ge^

bracht. 2fu$ bem SSrtefe ecf>eUtc , baj? ein gef)ei;

mer $Plan im Söerfe war gegen ^ecen ^)amiU

ton, einen berühmten SurijTen in *Pf)Uabetpf)ia,

\>m SSater be6 nad)F)erigen ©eiwerneurS 3ame$
Hamilton, it>ctd;er anfangs bie 9?eife mit uns

naä) Sonbon ju machen beabftcfytigte. See @ou*

vemeur Ä e i t f) unb 8? i b b t e3 b e n waren barin Der?

n>i(fett, unb 3D e n f) a m , ein greunb $ a m i 1 1 o n'S,

meinte, biefer muffe bat>on unterrichtet werben.

3fM er, nicfyt lange nad^er, in (Sngtanb anfam,

ging xi) ju if>m unb gab if)m ben 85rief, tfjeite

au$ Unwillen gegen jene, tfyettS au§ 2Bof)(wotfen

Für ibn. Sie £D?ittf)eüung war i()m fe^r wid)~

tig; er banfte f)erä(id), warb mein Sreunb unb

mirfpater fef>r nullit. — Äeitf) mt tibrigenS

Für btö 25olf ein guter ©ouüemeur unb^-babei

ein verfranbiger unb geiftreic^er SBlmn, bem wir
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einige unferer befielt ©efe&e secbanfen. SSaS foU

matt aber bocfy benfen <oon einem ©owemeur,

ber fo erbärmliche ©trekfye fpielt, unb einen ar-

men, unwiffenben Knaben fo fjintergefyt! — @S

war if)m einmal jur ©ewof)nf)eit geworben; er

wunfcfyte, Sebem jix gefallen, unb ba er nur

wenig p geben f)atte, fo gab er leere SBer*

fprecfyungen. 9talpf) unb idf) waren unjertrenm

licfye ©efafyrten; wir mieteten jufammen eine

wohlfeile, fcfylecfyte SBofmung, unb faljen un$ nad)

SSefcfyaftigung um. 3f)m wollte burcfyauS nichts

glticfen, unb fo lebte er benn t>on meinem ©elbe,

ba id) glucflidjerweife funfje^n ^Piflolen* mitge»

bracht fyatte. SKir ging§ beffer; iä) fanb balb

Arbeit bei einem berühmten SSud^brucfer , 9la=

mens ^Palmer, wo id) ein 3af)r blieb. lind)

war idf) fleißig genug, t>erfd)leuberte aber, m$
id) üerbiente, mit 3Ja tp^ im ©dfjaufptetyaufe unb

bei anbern öffentlichen Vergnügungen. 6r fdjien

Srau unb Äinb ganj üergeffen ju fyaUn, unb

and) id) ttergaf atfmalig meine Sßerbinblicfyfeit

gegen 2Kif5 Sie ab, ber id) nur einen einjigen

SSrief fdjrieb, um i$r ju melben, bafj id) wal)r=

fcfyemlid) md)t fo balb jurucffcfyren würbe. 25a6

war wieber ein grcfer geiler meinet StUn$, bei*



id) 5U üerbeffem wunfdjte, wenn id) eS nod) ein-

mal burcfyleben fotfte. 3fud) fcfyrieb unb beulte

tef) in biefer Seit eine » ©tffertatton über greifyeit

unb 9?otf)Wenbigfeit , greube unb ©d&merj«, bie

beffer ungebrueft geblieben wäre. £)od? gewann

id) baburd) mefyr Tfnfe&en bei *P atmet, unb bie

83e!anntfrf)aft mit einigen ©cfyriftjMern unb bem

33ud)l)dnbler SBilcop, beffen grofer 33fid&er*

üorrati) mir nüfclidj warb. Kalpf) ließ ftcfy in

eine SSerbinbung ein mit einer jungen 9)ug=

macfyerin Don guter @r$ief)img ; allein ba er nid)t$,

unb fte ntcJjt genug für betbe üerbtente, fo ent*

fcfylof er ffd), ßonbon ju t>erlaffen unb Sanb-

fcfyulmeifler ju werben-, legte aber — in ber

Hoffnung, berein ji eine beffere SMe ju fpie-

len — feinen tarnen ab, unb ttyat mir bie

Crfjre, bm meinigen bafur anzunehmen, ©eine

9)u£mad)erin , bie burd) U)n ifjre Arbeit verloren

tyrttt, lebte jefct üon meinem ©elbe, unb er

fcfyicfte mir pofitdglid) SSrudbjificfe eines epifdjen

©ebidjtS, woburdf) er ©lud ju machen hoffte.

SSergebenS bemühte id; mid), ifm eine6 anbern

in überzeugen. 2)er Umgang mit feiner ©cfyonen

warb mir lieb, unb ba mid) lein rettgiofcS SBanb

jurfidfyielt, fo backte ic£, bie über fie erlangte
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SBid&tigfett ju benu^en, um mir mel)r gretyeiten

mit if)r §u ertauben. @ie toie6 mid) aber mit

gebul)renbem Säbel juröcf,, unb benachrichtigte

Slalpty Don meinem betragen. AIS biefer nadfj

Sonbon jurucffefjrte , ließ er mir fagen, er be^

tracfyte feine 23erbinblid)feiten gegen mid) aU

null unb- nichtig, woraus idE) fcfylof, baf? tdj

feine Stficfjaf)lung beS geliehenen ©elbeS Den i^m

ju erwarten f)abe. 25aS trar jebod) t>on geringer

SSebeutung, unb auf ber anbern Seite faf) tefy

mid), burdf) bm SSrudf) unfereS SSerf^altniffeS,

tton einer großen Saft befreit. 3<# fing nun ah/

etwas ju er übrigen, verlief? ty almer, unb mfym,

in ber Hoffnung mid) ju fcerbeffem , Arbeit Ux

5BattS, einem nod) bebeutenberen 33udE)brucfer,

wo idE) twtyrenb meinet Aufenthalts in Sonbon

blieb.

S3ei meinem Eintritt in bie Srucferei mahlte

tdf) bie Arbeit an ber treffe, in ber Meinung,

mef)r forperlicfyer Bewegung 5U beburfen, an welche

td) in Amerifa, wo @e|eu unb Srucfen t>on

benfelben Seuten betrieben wirb, gemeint war.

SdE) tranf nichts als 5Bafier$. bie anbeut Arbei-

ter, ttm fünfzig an ber 3af)l, waren fJarfe 33ier*

trinfer. SBenn id) gelegentlich mit jwei grofen



Srucfformen bte Steppen auf* unb abging, toafc

renb bie 2Tnbem faum eine fd)leppten, wunberten

ftd) biefe, bap bet SSaffet -tfmmfaner, tx>te jie

mtd) nannten/ jiarfec wäre, als fte, bte bod)

jiacfeS SSter ttanfen. SRem 5D?ttatbeitet nafym

täglich fed>3 hinten ju ftd), rcett er meinte, um
kräftig jur Arbeit 51t fein, muffe er fraftig SSier

trinfen. Sfttr war tiefe @ett>of)nf)eit junnber, unb

\d) fucfyte if)m 51t bereifen, ba$ bieÄraft, bie et

öurd? fein S3ier $u erhalten glaubte, nur mit iti

.Quantität be6 (SetjlenfotnS, wotauS e$ gemacht

fei, im 93etl)altm£ flehen fonne, baß mitbin ein

SdbiUingSbrot metyr Ätaft geben muffe, als ein

Sluart 33ier, (5t blieb jebod) bei feinet ©etuotyn*

fjett, unb mußte einen bebeutenben Sfyeil feines

So^neS bafut Eingeben , wn n>eld;er Ausgabe id)

frei war. — 9?ad) einigen SBod;en »erlief icfy,

auf SB att'S SSunfcb, bie treffe, unb ging ju

ben @e§ern übet, weldfje ein SBillfommen

von fünf @d)illing Sterling von mir verlangten,

um eS ju t?ertrinfen. 3d) f)atte fcfyon ein foldjeS

2tntrittSgelb an bie ©cucfer bejaht unb f)ielt ba*

fyet biefe gorberung füt ungerecht. £>er Stteijler

oacfyte aud) fo, unb verbot mir, eS ju jaulen.

3d) warb aber fo lange unb fo oft geplagt, un£

I. 3
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auf allerlei 2(rt c&icamrt, baß id) mitf) enblid>

uneracfytet be6 ©djufceS von Seiten be$ Drucfer-

berrn, sur ©inwittigung verftanb, überzeugt von

ber 3:i)orf)eit, mit benjenigen in fcfylecfytem SSer^

nehmen ju flehen , mit welchen man fortwaf)renb

leben foll. 9?im gewann icf) balb einigen €in--

fluß auf meine Äameraben. 9ttandE>e fünfte ber

©efcerorbmmg würben auf meinen 93orfd)lag

abgeanbert. 2Jie(e folgten meinem S3eifpiele, am

ftatt S3ier, S5rot unb 5?afe, bunne $afergrufce

gu fruf)ftücfen , wobei ber 33eutel fernerer unb

ber Äopf letzter blieb. Steine unauSgefefcte Styk

tigfeit unb mein fdf>netle6 ©e^en empfahlen midi)

bei bem fOTeipter, unb icf) warb ba^er balb beffer

bejafjlt. Srf) mietete mir eine, ber 2)rucferet

naf)er gelegene, SBofjnung bei einer alten Äauf-

mannSwittwe, bie midi), naefy vorhergegangener

Srfunbigung über meinen ßfjarafter, gu brei

Shilling fed&S tytnct bie 3Bocf>e bei ffcf> aufnahm.

@ie f)atte früher viel unter angefefyenen Seuten

gelebt, unb wußte taufenb 3fnefboten von tiefen

&u erjagen, bis in bie Seit Aar V$ II. fnnein.

Sure!) ©icfyt <xn§ Simmer gebimben, wunfcfyte fte

oft ©efellfcfyaft, unb bie irrige war mir fo im

tereffant, baß ttf)6 nie auSfc&lug, wenn fte mid?
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einen #benb bei- fttf) ju f)aben wunfcfyte, ©a
warb freilief) ntdfotS gereicht, ate ein <2tucfd;en

23rot mit einer Ratten ©arbeite unb einem ©Uafe

33ter; allein if>rc Unterhaltung war um fo reibet,

©a icf) jret6 ju rechter Seit nad) 4?aufe fam unb

ber gamilie in feiner SSeife lajlig warb, fo wollte

fid) bie tflte nicfyt t>cn mir trennen, unb ertief

mir, als eine wohlfeilere SSofcnung fid) hattet,

jwei Schilling t>on ber 2Btet£e, fo baß icfy, nun

für iy2 Schilling raocfientltd) , bis ju meiner

Jfbreife von ßonbon bei tf)r blieb.

3n SBatt'6 £>rucferei lernte id) einen geifi-

teilen jungen SJftann lernten, 9?amen8 2ßi; =

gate, ber burd) Unterjlufeung retcfyer 23etwanbten

beffer erjogen war, als bie meijren Saufet/ Sa-

tetn unb granjoftjcl) aerflanb- unb bk Seetäte

liebte. 5d) lehrte t$n unb einen feiner greunbe

in furjer Seit fd)Wtmmen
; fte führten mid) bat«

auf bei einigen Ferren oom Sanbe ein, weldje

nad) ßbelfea ju SEBaflec fuhren, unb bei ber JRficf*

fef)t fprang id), auf bie Sitte ber ©efelffdjaff,

Deren Neugier SBpgate erregt fjatte, in btn §luf,

unb fcfywamm *>on dfjelfea bis ju SSlacfftiarS,

wobei id) burd) mancherlei ©efd&tcfltdjfetten, auf

unb unter bem SOBaffer, bie Ferren in ©rjraunen
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fegte. — 2)a$ ©d)Wimmen fcatte mid) uon Äinb-

Ijejt an ergoßt, id) fyatte e3 formlid) jlubirt, unb

Dabei eben fo Met nad) Änjlanb unb £eid)tig?eit

gejtrebt, als nad) bem Sftulltdjen. 3ftle* bieg

fitste idt) bei biefer ©elegenfjeit ber ©efellfcfyaft

barjutf)un, unb füllte mid) burd) if)re 33ett>un*

berung feJ>c gefcfymeidjelt. SS 9 9 a t c , bei* aucfy gern

em Sfteijter werben -wollte, fdbloß ftd) befljalb,

unb wegen ber 2fef)nlid)fett unferer Stubien, im-

mer nctyec an mid) an. (Snblid) mad)te er mir

öen 93orfd)lag, mit it)m gan§ Europa ju burd}*

reifen, unb td) war anfangs geneigt baju ; allein mein

gteunb Senf) am, mit bem icfy manche ©tunbe

ber Sftufie t>erbrad)te
, gab mir bm Statt) , mid?

ntd)t barauf einjulaffen, fonbern nur an bie diufc

hty nad) ^Penfpluanien ju benfen, welche er eben

anzutreten beabftcfytigte.

Sd) muf l)ier einen S^arafter^ug btefeS bra=

*>en S??anne6 erjagen: er war früher in ©efd^af=

ten in 2?rijM gewefen, fyatte bort aber ©cfyulben

gemacht unb war nad) 2(merifa gegangen; f)m

hatte er burd) treue @efd)aft6ful)rung als Äauf*

mann in wenigen 3ctf)ren ün bebeutenbeS 33er-

mogen erworben. %la<Z) ßnglanb juruefgefetyrt,

lub er feine alten ßrebitoren §u einem ©ajhnatyle
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ein, bcmfte i&nen für bie leichten 33ebtngungen,

bie pe ifjm früher jugeflanben Ratten ; unb, mfy
renb fte Htd)t6 erwarteten, als baS SD?a$l, fanb

jeber beim erjten 2Bedf)fetn ber Seifet unter bem

feinigen eine 2Cnweifung jum motten 35elauf ber

rejlirenben <Scf)ulb nebjl 3ntereffen.

6r erjagte mir jefct, baf er im SSegriff

wäre/ nacfy $P$Uabefcp&ta jurfidjufe^ren , unb eine

grope 59?enge SBaaten mitjune^men, um bort

ein Sager $u eroffnen, unb machte mir ben SSor?

fcfelag, mit tf)m ju gef)en, feine SSudjer §u ffifc

ren, bie SSriefe $u copiren unb bie Auffielt über

fein Sager ju Ratten. @r fugte fnnju: fobalb ict>

mit bem ©efcfyaftSgange befannt fein würbe,

wolle er mitf> mit einer Sabung SD?e§l, S3rot

u.
f.

w. nad) SBejftnbien fcfyicfen, mir aud)

öort&eityafte auftrage t>on 2Tnbern üerfcfyaffen

,

unb mnn id) ba$ ©efdjaft gut ausführte, mid)

anftanbig etabliren. 25a3 £)ing geftet mir, benn

tef) war Sonbon'S uberbrufftg, backte mit greuben

alt bie glucfliefen Seiten in ^P'enfpfoamen , unö

wunfe^te, e3 wieber ja feiert; irf) fd)lug baf)er

ein, auf bie S3ebingung Don funf$ig Sffrl. \äi)t-

ltd), tfoat weniger, als mein gegenwartiger Sofin

ftW @e|er, aber mit belferen 3ftt$ftdbten.
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3cf> nafjm je&t t>om SucfibrucEen 2CfcfdE>teb

<

v
wie iäf) meinte, auf immer), unb mar taatkfy

bemüht, mein neue6 ©efcfyaft fennen ju lernen/

inbem icb mit 2)enf)am umherging, mancherlei

2frti?e( einkaufen, fle üerpacfen ju fe^en, an

§8orb fd&affen ja (äffen :c. Slacfybem 2CUed ^>er*

(aben mar, fjatte idf) einige Sage SWupe-, an ei-

nem tiefer Sage warb üon einem i>orne&men

SJfanne, ©ir Sßittiam 3Bpnbf)am, ben icf?

nur bem Flamen naefy fannte, naef) mir gefcfyicft,

unb icf) machte tym meine Aufwartung. @r t)atte,

icf) weip nicfjt wie, erfahren, bafi xd) t>on ßtyelfea

naef) SSlacffriarS gefcfywommen wäre, unb 5öp-

gate biefe Äunji in wenigen ©tunben beigebracht

tyatte. ©eine beiben ©olme follten eben eine

Steife antreten, ber SSater wunfcfyte aber, bag ffe

jut>or fcfywimmen lernten, unb er machte mir ein

anfe&ntidjeS Anerbieten/ mnn i<$) if)r 2e|)rer wer;

ben wollte, ©ie waren jebocfy nodf) nicfyt in ber

<Staht, unb bie Seit meines Aufenthalts war ju

ungewiß um miefy barauf einjulaffen. Diefer

3u[aU machte e3 mir wal)rfd)einlicl[>, baf* iä) burdj

Eröffnung einer ©cfywimmfcfyule in ßnglanb Diel

©elb fyattt serbienen fonnen, unb wenn jenes aner-

bieten mir früher gemalt tvorben, fo ft>are tefy wa^r*
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\d)t'miid) nid)t fo ba(b narfj 2(merifa jurucfge-

fef>tt. Stiele 3>af)re fpater f>atte icf) uneinigere

©efcfyafte mit einem ber ©of)ne biefe6 SQJpnb-

tyam, bem @arl of (Sgremont.

@o uetrCebte id) acf;tjef)n Monate tu Sonbon,

metjtene anf>altenb in meinem ©eftfjafte arbeU

tenb, unb nur wenige Seit bem ©djaufpiete unb

ben äSucfyern opfernb. Sftein greunb 9Utpf>

l)am mtd) arm ehalten j er war mir fteben unb

jwanjig 8jfrl. fdfjutbig/ einen großen SfjeU meU

ne$ geringen SSerbienffeS 5 beßuneracfytet liebte id)

fytif benn er ^atte wie gewinnenbe Sigenfcfyaf*

ten. — SKein SSermogen fyatte id) swat nid^t

wrmefjrt, wof>l aber meine Äenntntffe, unb außer*

Dem fefyr tnterefjante 33efanntfdf?aften gemacht, bte

mir Don großem Sftufcen würben. — Wu fegeU

ten üon ©rat?efenb ben 2 3. Suti 1726 ab.

Uu$ bem fyiev folgen ben Sagebucfre nur
ba$ Sntereffantere.

Sonntag \>m 2 4, (Sin fd&oner gelter Sag.

Sunf>f)tt Schiffe fegetn in unferer 9?af)e-, fern

jur Sinfen bie Äfifle $canfreid)$, recfytS JDwt*

mit ben grünen #ugeln unb ÄalfBtppen ber eng;

Uferen ÄufJe, ber wir jefct Sebewofyt fagen.
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2)en 2 7. SBir (anbeten in $Port6moutfe.

Sie ituti erjagen fiter wunberbare ©efcfyicgten

von ber Strenge eines ©ouüerneurS" ©ibfon,
ber für feine ©olbaten ein befonbereS, elenbeS

©efangniß bauen tief , in welchem biefelben beS

öetingflen SßergefyenS wegen figen mußten, bis fte

fajl t>or junger umfamen. SS ijl ein gewöhn*

lieber ©runbfaö, ba$ man of>ne bte firengjle SDtfe

ciplin bie ©olbaten unmöglich in Örbnung $al=

ten Sann. 3d) gefiele, mnn ein 33efel)lSl)aber

nicfyt bie erforberlidben (Sigenfcfjaften beft&t, ffcfy

bei (einen Seuten beliebt gu machen, fo muß er

aKe SDMttet anwenben, fte in gurcfyt ju ermatten*

mtl. eins t>on SSeiben, ober SSeibeS, burcfyauS

jiot^wenbig ifi; bodfr 2Cle):anber unb Safar,

btefe berühmten gelbfjerren, fanben treuere £>ie^

tier, unb verübten größere Saaten buref) bie Siebe

il)rer Ärieger, als fte auszuführen im ©tanbe ge^

tiefen waren, wenn tf)re Untergebenen fte nur

gefürchtet Ratten.

35en 2 8. Sfiir anferten bei ber 3nfel 2Bigf)t,

wo wir, wefllicfyer Söinbe wegen, bis jum 5.

2Cuguji verweilen mußten. Scf) vertrieb mir f)iec

mitunter bie Seit am ©amenbret, einem Spiele,

welches mir fef)r gefallt, baS aber einen gellen.



ruhigen Äopf erforbert ; wenn man e$ gut fpieUa

will, barf man md)t an bie folgen unb ben ©e-

wmn benfrn^ ba$ jecflreut / {teilt bie Hwfvmb

famfeit Dorn ©ptele felbfl ab „ unb füf>rt gewöhn-

lidf> jum ajertuji. SKut^ iji am Samen brete faft

eben fo erforberlicfy , als auf bem @d)lacf)tfelbe,

^nn wenn ber ©pieler feinen (Segnet für fe&c

überlegen fyalt, tji er fo au3fd)lieplirf) auf ba$

23ertf)eibigen Ubafyt, bafj et: leicht einen IBotttyil

unbemifet laft. — 3n S)armoutf) befaf) icf> ein

Monument, auf welcfyeS bie @inwof>net: fef>r #ol$

fütb, unb ba$ ein ehemaliger ©ouoemeur ber

3nfet, @tr {Robert ^)olme^, ftd> bn feinen

2eb$eiten errichten ließ; aud; bie Snfdjcift, bie

fef)r efyrensoti für tyn lautet, f)at er felbfi gtftfee»*

btn. $Ran follte meinen , ba$ er entweber gar

feinen geiler f)atte, ober aud) eine fef>r fct;tedt>te

ÜReimmg t>on ber 3Bett, inbem er fo beforgt mar,

ftd) eines SftonumemS $u uerftc^ern , um feine

guten Sfjaten ber 9iad)welt §u üerfünben.

3Den 19. 2fuguj!. (Sinei: unfecer ^ajfagme

batte ein ©piel Äarten auf ber {Rüccfeite mit

ber geber be^eidntet, um bie 2Cnbetn beim ®$$?
len ju betrügen-, er warb uerflaat unt) formt;*

sor ©ericfyt gefordert. @in Äolfanber, ber nicht

3*
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- *nglifd& fprecfjen fonnte
, führte bie Älage burd)

einen SMmetfcfyer. 3cf) fyabi öfter bemerft/ baß

wir geneigt ftnb, Sftenfctyen, bie ntcfyt t>erj?anb*

tief) ju uns fprecfyen fonnen, für ^altnißmaßig

bummer {u galten, unb wenn wie einige Söorte

ju einem 2fu6tanbec fptecfyen, fo ergeben wie bie

©timme, al« ob fein £)f)c ifjm md)t beffere ©imjie

leijie, aW feine Bunge, 2Ce&nltd& mochte e6 un=

ferm Delinquenten ergangen fein ; er fyaite ffcf)

doc btm $olldnber nicfyt in 2fd)t genommen, in?

bem et ffcf; einbtlbete, wer fein englifdf) t)erfief)e,

fonne aucl) ntcfyt fefjen , m§ er tfjdte. 25er S3e-

weis war flar, ber ©efangene fonnte bie %t)au

fadEje ntcfyt leugnen, erwieberte aber ju feiner 25er^

i^eibigung, baß bie t)on if)m gemerkten harten

nicfyt im ©ebrauefy, unb nur ein un^ollfornme^

ne6 ©piel waren. Gin anberer Seuge fagte aber

a\x§, baß er eines SageS auf bem SWajtforbe auef)

$a$ anbere @piel Siatttn mit feinen fcfymufcigen

gingern auf ber 9{ucffeite fenntlidf) gemacht i)<xU*

hierauf warb ber ©efangene für fcfyulbig erfldrt,

unb t>erurtf)eilt, oben am Sftajte fejlgebunben gu

werben, bort beet ®t\m\)m ben 2fugen Wer au&

gefegt gu fein unb jwei SSouteillen SSrantwein

©träfe ju bejahen. 2)er ©efangene weigerte, ftcfy,



warb tt>iberfe|licfy unb btfyalb an einet: Schlinge

in bie $6f)e gejogen, wo er eine 33ierteljhmbe

fangen mugte, bis er fdjroarj im ©eftebte rcarb;

Darauf warb er nod) t>ort unferem Sifd) unb aus

unferer ©efeKfcfyaft verbannt, bi§ er feine Strafe

bejahte.

©en 2 3. September, liefen SKorgen er=

blieften wie auf ber SBinbfeite ein Schiff, ivit

leisten unfere gtagge unb jogen ein Segel ein,

bt6 mir um SRittag jufammenjliefen. ®a$ Schiff

fegelte *>on £>ublin nad) 9?en>s?)orf, unb f>atte

iiber fünfzig ©ienflleute beiberiet @efd;(ed;tS an

S3orb; fte famen alle auf$ £ecf unb fcfyienen febr

erfreut über unfern 2fn6ltcf. 25a6 SSegegnen jweier

Sdbiffe auf bem Speere i\at nnrftid) etwas fonber=

bar SrbeiternbeS ; man ffefjt plogltcfy £D?ifgefd)6pfe

in gleicher Sage, nad)bem man lange getrennt

unb gleid)fam öon ber SBenfc^eit epcommunicirt

geroefen iß. STOein #er$ fdjlug oor $reuben, aW

icfy fo r>icte menfc^lid;e ©eftebter erbliche, unb id)

fonnte mid) faum jene* Sachen* erroebren, bas

rool au$ einem geiriffen ©rabe innerer grof)licb=

feit ^eroorge^en fann. SBenn wir eine bet>eu=

utibt Seit auf ben SScgen umf)er gefdjaufett mor=

ben ftnb, fern üom 2Cnblicf be6 SanbeS ober ir=
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genb etneö farblichen 9Befen$ (einige ©eeftfdje

imb SSoget ausgenommen), fo fonnte, nacf) un*

ferem SBiffen , bte ganje SBelt in einer jweiten

©unbflutf) (ein, unb wir (gleich 9?oaf) unb fei-

nen ©efctyrten in ber 2frcf)e) bie einjigen nocfy

(ebenben SRefte be$ menfcfylicfyen ©efcf)ledf)t$.

£)ie beiben ßapitaine Ratten fxdE> ba$ SSerfprecfyen

gegeben, bie Steife in ©efellfcfyaft fort§ufe£en.

liefen Stfacfymittag ging ber 3Binb enblicfy nacfy

£>fien, n?a§ uns §u nicfyt geringer greube ge=

reichte. Unfere Stfcfygen offen waren g(eicf) in bef-

ferer Saune, ja fte fcfytenen fetbft vergnügter, a(6

fte e3 von Anfang ber SReife gewefen waren-, eine

Stimmung, bie wafyrfcfyeinlidf) au§ bem 2Cnfdf)auen

ber traurigen Sage ber ^Paffagiere be$ anbern

©cfyip unb aus einer 33erg(eict)ung berfelben mit

ber eigenen entfprungen war. SBir mfyntm , in

einer litt von $5arabie$ £u fein , mnn wir be^

bauten, wie jene bort UbUn, ein- unb §ufammen=

gefperrt mit einer fo fcfymu&igen, jlinfenben 2J?engc

©eftnbeiS, unb btö in ber ©cfywule biefeS 33rei;

tengrabe6.

S5en 1. £>ftober. 3n ber vergangenen 9la<i)t

i\t unfer ©efafjrte (ein befferer ©egler) uns fo

weit i^orau^gefornmen , baß wir ifyn mcfyt mef)r



fefjen tonnen unb and) fcfywerlicl) lieber feiert wer;

bm. (33i6 baf>in traten beibe ©cfyiffe in @efelk

fd^aft geblieben, weil jene6 fein befjere^ Regeln

ntcfjt benufcen wollte.)

25en 4. liefen 9?arf)mittag fallen wir wk
Sforbfaper, bie feiten weit uom 2anbe gefefjen

werben
;

gegen 5(benb aber fyaittn wir ein nocfy

ftcfjerereS Seiten,— ein fleiner, muberSSogel, ofme

Sweifel ein amerifaner, fam ju uns an SSorb.

SBinbffille.

25en 6. 9?od; immer faji rmnbjlill, bat

SBafier bebecft mit ©ra3 unb Schilf. £>er ßa*

pitain wußte nid;t redjt, woran er war; wir

fafyen ein ©d)iff, ba6 norbwartS feuerte, unb

Sogen bie Slagge auf, um wo möglich t)on bort

ju erfahren, wie weit tiom Sanbe; allein mau

beachtete \m§ nid/t.

Den 7. grifcfjcr £>flwmb; frifdje Hoffnung,

balb 2anb ju feiert.

Den 9. &M$ gunjliger Sßinb, 9?ad;mit;

tagS erfc^ott a\x§ bem SJfaft ber erfefmte Siuf:

2anb! Sanb! 3n weniger als einer ©tunbe warb

e6 üom £)etf gefe^en ; boeb tefy erblicfte e$ fpater,

als bie TTnbern ; meine 2fugen waren getrübt burd>

swei Heine Sreubentropfen. ©er ßapitain war

.
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aber unbekannt mit bei: Äfifte/ wußte nidE?t # wo

wir waren , unb mußte batyer 2(benb6 wm Sanbe

atyatun.

£)en 1 0. Oft. Sßir Ratten lieber ganb im ©e*

ffcfyt, unb waren alle ber Sttemung, baß e6 6ap

$enlopen fei. ©egen 5D?tttag fafyen wir enblicfy

ein Sootfenboot auf uns juffcuetn , ba$ un$ um

fo willkommener war, M e$ un$ mit frifcfyen

3Cepfetn t>erfal), unb mit ben t>ortreffltd)jlen , bie

tcfy je gefoffet, weil wir in ber legten Seit nichts

al6 fleine ^Rationen gefallener 9?af)rung$mittel er*

galten fyattm, unb fe^r wenig 5ßaffer. — Den

ganzen Sftacfymittag war ber Söinb fo außerorbent*

lief) günjftg, \)a^ reit bis seljn Uf)r ben Dela-

ware -gluß über tyunbert englifelje 9)?eilen fyinauf

gefegelt waren. S3et Anfang ber 66be anferten

wir, etwa jwei Steilen unterhalb S^ew^ßaple.

Den 11. SBir lichteten bie linhx bei gelin;

bem SBinbe, unb fegelten an Cftewsßajtle &$£

bei, t)on wo wir begrüßt unb bewillfommet wm*

bm. £)aS SBettec iflf fef)r fcfjon. Die @onne

belebt unfere peifen ©lieber mit ifjren ^errlicfyen

©trafen ber SBarme unb be$ 2ici)t^ ber #tm;

mel blieft Reiter fjerab, nur f)ier unb bort fcfywebt

ein ©ilberwolfcfyen. Die füllen £ufte, t)on bm



SBalbem t>er lieblichen Ufec f)er , erfrifcfyen un$,

bie unmittelbare 2Cu6ftd)t auf gretyeit, nacf) fo

langer unb tierbriefälicfjer ©efangenfd^aft , entjucft

un$; fürs, 2ttle$ vereinigt ftdE> , biefen Sag p
bem fceubtgjten meinet SebenS ;u machen. 2(13

nnr an Softer üorüberfamen, liefen fiel) einige

\)on ber ©efellfdjaft ans Sanb fegen, a\\§ Unge=

bulb, einmal lieber terra firma ju betreten,

urib in ber 2(bfttf)t, üon bort ju Sanbe narf) tyfo

labelpl)ia ju reifen. 23ier üon uns blieben an

S5orb, feine 8u|I fpurenb §u ben 23efcf)tt)erben

ber Sanbreife , ba nur un6 burcf? bie beflanbene

gafjrt gefd)ivad)t füllten. 2fcf>t Ufir 2fbenb$ ^wang

un$ eine SBinbjtille, bei Svebbanf, fecf)3 Steilen

von $pi)ilabelpf)ia, §u anfern. SBtr glaubten fcfjon,

bte 9iacf)t an föorb bleiben ju muffen; allein et=

nige junge *pt)i(abelpf)ier, bie $u if)rem Vergnügen

mit einem SSoote au6gefegelt rcaren, famen ju

uns l)eran , unb erboten \\<$) , uns mitjunefmien.

SBir nahmen ba§ fceunblicfye anerbieten gern an,

unb lanbeten nad) jroei ©tunben in $)f)ilabelpf)ia,

uns ^er^lid) ©lud nmnfcfyenb, eine fo lange unb

gefährliche ©eereife ub^rpanben §u fyabtn. ©Ott

fei Sanf! —
5Baf)renb biefer Sßafferreife machte icf) mir
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a\xd) einen $lan für meine fünftige SebenSreife,

unb ob tcfy gleicfy nocfy fc^r jung war, bin tcfy

öod) bis in mein 2C£ter liefern tytam jiemtid)

treu geblieben *).

3n $>l)ilabelpf)ia fjatte ftc^> SÄanc&e$ üerdn-

bert. Äettfy mar nicf)t mef)r ©owemeur; icfe

begegnete i&m, als einem gewöhnlichen 33ürger,

auf ber ©träfe; er fcfyien ftcfc t>or mit §u fcfyd-

men unb rebete micl) nic^t an. 3d) würbe micf)

nid)t weniger gesamt fyabm, mnn mir SKij?

9teab begegnet wäre, wenn nicfyt ihre greunbe,

bie naä) (Smpfang meines SSrtefe^ mit ©runb an

meinet: 9tüdM)r ^metfetten / fte übertebet Ratten,

ümn Sopfer, 9faunen6 3?oger3, §u fjeiratben,

was in meinet 2(bwefenf)eit aucf; wirJlid) gefdje&en

mar. ©od) fte war mit tyro nie glucflid), trennte

ftd> balb wieber t>on il;m, unb wollte felbfl fei-

nen tarnen nicfyt tragen, ba eS J)ieß, er tyabt

nocl) eine grau. S^re greunbe fyatttn. ftd> burd?

beS SJtanneS ©efd)tcflid)feit blenben (äffen j- benn

übrigens tm^U er md)tS, geriet^ balb in @d>ulben,

*) $)er «ptan fjat ftct) letber in ftvanflinH macW%
ntd)t gefunden.



Selb ü bit>$xavt)ie. 65

unb mußte am Snbe hadE) SSeftinbien fluchten,

wo et jtarb.

Äeimer befaß jefct ein befferea 4i>auS, mit

einer wof)lüerfef)enen SSerfjfatt, Diele neue Settern

imb eine Stenge von Arbeitern, obgleid) feine

gute, 6c festen jebod) ftaef befcfyaftigt gu fein.

$err Senf) am fd)lug fein Sager in SBaters

frreet auf, wo id) mid) emftg befdjaftigte , ba$

9Jed)nung3wefen ftubierte imb in Äußern mit

bem ©efcfyafte vertraut warb. SSir wohnten unb

fpeifeten jufammen-, er fdjSfcte mid) fef)r unb be*

fymbelte mid) wie feinen @of)n; td) achtete unb

liebte ifjn, unb mir fyatttn gewiß red)t glucflid)

mit einanber gelebt, wenn wir nid)t im Sebruar

1727 beibe feanf geworben waren. 3d) litt an

heftigem ©eiten|red)en unb wäre balb bwan ge?

ftorben; in mir war ba§ fdjon abgemalt, unb

fajl ^erbroß e3 mid), al6 id) merfte, baß id) mid)

wieber im ©enefen befanb. $err Senf) am
mußte lange liegen unb enblid) erliegen, ßrließ

mir ein fleme6 Segat, als Seidjen feiner greunb*

fcfyaft, unb mid) wteberum allein in ber weiten

SBelt. — 5J?em Schwager £olme, ber thn

in Q)f)ilabelpf)ia war, rietl) mir, ju meinem fruf)e=

ren ©efcfyafte juefitfjufe^ren , unb Weimer bot
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mir einen großen 3al)rgel)alt , mnn ity Die 2et=

tung feiner 3Drucferet übernehmen wolle/ bamit

er ben S3uc^^anbel beffer beforgen fonne. Sei)

tytfte in Sonbon ntd^tö ©ute$ t>on if)m gebort,

unb wollte lieber nichts me^r mit t&m ju tf)un

f)<ä>m 5 ba icfy aber gar feine anbere SSefcfydftigung

ftnben tonnt*, fo fctylof id& bodf) mit tym einen

neuen Vertrag, ©eine Arbeiter waren rof) unb

unwiffenb, unb tcfy merfte halb, ba% er mid> nur

fo wel beffer 6ejat)(te / bamit ffe von mir lernen

follten, bi$ er of)ne meine #ulfe fertig werben

?onne. £>ocfy ging icf) Reiter ans SBerf, brachte

feine verworrene £)rucferei in Srbnung, unb feine

%mit allmalig ba^tn, tyt ©efcfydft treuer unb

beffer ;u verfemen.

Weimer betyanbelte midf) fef)r artig ; er feierte

nocfy immer feinen <&abbatt) am ©onnabenb, fo

ba$ wir wöchentlich jtwi Seiertage Ratten. 25ie

Seute Ratten grofe 2(d)tung vor mir, weil tcf> bie

@acf>e verffanb unb fte tdglicfy von mir lernen

fonnten. 3$ machte neue SSefanntfcfyaft mit

geiflreicfyen Scannern, unb nichts jttrte meine

3ufriebenf)eit, als meine ©cfyulb an 23ernon,

ber jebocfy immer nod) fo freunblicf) war, micfy nidbt

h\x mahnen.
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Um biefe Seit begründete icfy unter meinen

ndtjern SSefannten einen Älub ju medEjfelfeitiger

2fu6bUbung, ber ffcf) jeben grettag 2lbenb Derfam-

melte, unb ben tarnen Sunta ehielt. 2llle

munbticfyen SSerfjanblungen jlanben unter ber 8ei-

tung eines ^Prdftbenten. aufrichtige ßrforfcfyung

bec SBaf)tf)eit mar unfer Sroecf ; ©treitfucfyt unb

9ied?tf)aberei mürben nicfyt gebulbet, unb bejtyalb

©elbftrafen feffgefefct auf alle abfprecfyenbe S)?ei=

nungödu^erungen unb atleS birecte SBiberfprecfyen.

2Cu£erbem mußte jebeS SKitglieb tjierteljctyrltdj eis

nen eigenen fdt)riftlidf}en 2fuffa§ einreichen Aber

einen beliebigen ©egenflanb.

Sebe SSerfammlung marb mit ber $rage er;

öffnet: ob bie SSflitglieber bie folgenben wer unb

jmanjig gragepunfte an bem Sage bttrcfygelefen

fyatttn, um nacfyjubenfen, maS etwa, in S3ejug auf

einen ober ben anbern, ber 3unta fcorjutragenfei?

Diefe fragen waren folgenbe:

1) #abt if)r in bem jule&t gelefenen 33ucf)e

irgenb ttm$ 33emerfen$n>ertl)e$ unb jur

SKittfjeUung (Geeignetes gefunben? 2Sor-

Stiglid; in SSe^ug auf @efd)icf)te, Sttoral,

Sicfjtfunft, 9btfU, 2»e*amf/ Reifen ober

anbere ©egentfdnbe be6 5öiffen^.
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2) $abt x\)t neu(tcf) eine ©efd&td)te gebort,

bte ftcf) ju gefeUfcfyafttidjer §S?ttt^eitung

eignet ?

3) 3(1 ein 33urger t)on eurer SSefanntfd&aft

neultcf) mit (einem @efrf>afte in ©tocfung

geraden, unb tt>a$ §abt if)r t>on ben Ur-

fachen gebort?

4) ^abt i&t neuttcf) gebort, bap ein Surger

feine *£age t>erbe|jert f)a6e, unb burdf) weldfre

Mittel?

5) $abt ifyr neulich erfahren, toie irgenb ein

gegenwärtig reicher Sftann gu feinem SSer=

mögen gelangt tjl ?

6) SBtft tyr t>on irgenb einem Sftitburger,

ber neulief) ttm$ 2Burbige6 gettyan f)at,

ba3 Sob unb 9?acf)af)mung tierbient? ober

einen geiler begangen, ber {u t?ermeiben

unb gegen ben ju tarnen ifl?

7) $abt tf)r neuerlich t>on unglücKid)en SBir*

fungen ber Unmdfngfett, Unftug^elt, Sei;

benfcfyafttiajfeit , ober irgenb einer anbern

Untugenb ober £f)ori)eit gebort?

8) ober t>on gtucfticfyen Solgen ber 2BajHg* *

feit, Ätag&eit; ©ebutb, ober irgenb einer

anbern 3)ugenb?
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9) @eib \f)t, ober iji einer eurer SSefannten

fficjltd^ fcanf obertternranbetgeroefen? Unb

wenn (o, welche Mittel würben angewanbt,

unb rote tmtften tiefe?

10) SSifit i&r t>on bet>orfIeE)enben SJetfegelegen*

Reiten, mit welchen man ettvad tterfenben

fonnte?

il) »fte&t if)r irgenb etn>a§ ausgebaut, wo«

tmrrf) bie Sunta ber €D?enfd)J)ett ober bem

Skterlanbe, ben greunben ober aud) ftcfy

fetbjt, einen £)ten# leiflen fonnte?

12) ,£>abt if)r erfahren, ba$, feit unferer lefcs

un 33erfammlung, irgenb ein grember t>on

33erbtenjl in bie <Stabt gekommen? Unb

roaS habt if)r Don feinem ßf)aralter unb

feinen SSerbienfien gebort ober bemerft?

©laubt U)x, bau bie Sunta im <&tante fei,

it)m eine 2frtigfeit ober einen 2)ienft ja

erroeifen ?

13) SBift if)r t)on irgenb etnem rourbigen

jungen Anfänger, ber ffd) ffirjttd) etablirt

fort, unb bem bie Sunta auf irgenb eine

SBeife bef>utflicf> fein fonnte?

14) 4?abt if)r neulief) irgenb einen 5D?angel in

ben ©efe|en beS 2anbe6 bemerft, mefbalb
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e$ paffenb ttare, bei bei: ©efefcgebung auf

eine Skrbefferung anjutragen? £)ber ijt

mi) ein f)ei(fame3 ©efefc befannt, btö uns

fep?

15) $abt tf)t neuerlich einen Eingriff in bie

geregten ^reifjetten be3 23olf$ bewerft?

16) Jgut irgenb Semanb neuerüd) euren Stuf

gefdf)rbet? Unb tva§ fann bie Sunta tf)un,

benfelben ju ermatten?

1 7) SBtf t tfjr Don einem SDTanne, beffen greunb*

fdjaft euci) nufcltdf) tt>dte, unb eudf) Don

ber Sixnta ober einem Sftitgliebe berfelben

uerfcfyafft werben fonnte?

1 8) $abt xi)t neutfdf) gebort, baf ber ©fjaraftet

eines ber Sftitglieber angegriffen toarb? Unb

rote f)abt if)r benfelben »ertf)eibigt ?

1 9) 3p eu$ irgenb eine SMeibtgxtng nriberfafc

ren
; rooför euc^ bie Sunta ©enugtf)ttung

serftfjaffen fonnte?

20) 2£uf welche SBeife fann bie Sunta, ober

ein 'SWitgßcb berfetben, eucf> in irgenb einer

ehrenwerten Tfbftdfet befjulflicf) fein?

21) $abt if)r irgenb ein wichtiges ©efcfyaft um
ter partim f

bei welchem eucfy ber Sfatb

ber Santa $on 9lu%m fein fonnte?



©elbitbiOgrapfcie, 71

22) SBetd)e SBof)tt^aten f>abt if>r furalt* Don

trgenb einem sfttcfytgegenwattigen ermatten?

2 3) @eib if)r in euren 2(nftcf)ten t>on Sted&t

unb Unrecht auf trgenb eine <Sdf)Wierigfett

geflogen , bie if)r ju biefer Seit gern be=

fprocfjen f>aben n>oUt?

2 4) @ef)t i()r in bem gegenwärtigen ©ebraucfye

unb SSerfa^ren ber Sunta irgenb etm$

2Serfef)rte3 , ba$ serbeffert werben fonnte?

SBer in tiefen Äfab aufgenommen werben

follte, mufte folgenbe fragen beantworten:

1) $afi \>u trgenb eine befonbere ©eriug^

fcfyafcung gegen eins ber gegenwartigen £D?it=

glieber? Antwort: 9?ein.

2) etftdrft bu aufrichtig, ba? bu bie 9ftem

fcfyen im allgemeinen liebjt, welches ©tettts

beS ober ©laubenS fte au* fein mögen?

Antwort: Sa.

3) ©foubfi bu, ba$ trgenb ein SflenfdE), we=

gen fpeculattoer Meinungen, ober feiner 2Crf

be6 aufern ©otteSbienfteS, an feinem Seibe,

feinem tarnen ober feinem ©gentium Der?

legt werben burfe? Antwort: $ltin.

4) 8icbji b\x bie 5Baf)rfyeit um ber 9Bat>rf>ett

willen, unb witffi bu bid) beftreben, f«
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unpattetifcf) aufjufmben unb attjune^men,

unb fte Zubern mitteilen? Antwort: Set.

£er Älub beflanb anfangt aus elf SBtiu

gttebern, unter benen ft df) SSJ-i'l Harn 60 lern an

,

ein $anblungSbiener, burdf) Äopf unb 4?wj/ S3e?

fonnenfjeit unb fitenge ©ittenreinbeit fef)r au&

seicfyneie. Grr warb fpdterfjtrt ein fef>r bebeutenber

Kaufmann xxnb ^)rot>in5tat ^ £Rid)ter , unb blieb

über werjig Saljre lang, bis ju feinem £obe, mein

greunb. 25er Stlub bauerte faft eben fo lange^

unb war bie bejle ©cfyule ber $f)ilofopf)ie , 3)?cs

rat unb $PoHtif , bie bama(6 in ber $romn£ ejci=

flirte; benn bie ftfjriftlicfyen 2fuffa|e über unfere

Streitfragen, welche acfyt Sage t>or ber munb-

ticken 23erf)anblung baruber tiorgelefen nourben,

wtanfofte un$, mit 2fufmer!famfeit über bie »er*

fdbiebenen ©egenßanbe ju lefen, bamit mir im

©taube waren, jraeefmapiger baruber ju fprecfyen

;

unb auef) fyier gewohnten wir un$ an eine beffere

3Trt ber ßonüerfation , inbem wir nn§ alles ba&

jenige a\x$ unferen Stegein fleißig einprägten, m$
ba$u bienen fonnte, jebe Äranfung unter vm$ §u

t>ermeiben. £)a!?er bie lange £)auer beS Älubs,

»ort bem id) weiterhin nodf) öfter ju fpredfjen ©e-

tegenfyeit fcaben werbe.
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Sn unferer £rucferei fehlte e3 oft an Settern,

unb in 2(merifa enfftrte nocfy feine ©$rift*

gieferei. 3d) ^atfe tiefe Äunfl in Sonbon ge*

fefyen, unb stwtr nid)t mit befonberec tfufmerfc

famfeit beobachtet, boefy f)inreid)enb, um einen

SSetfud) ju machen, ünb e$ gelang mir, unferen

85eburfniffen äiemlid) gut abjuf>elfem #ucfy grte

mrte id) gelegentlich (SinigeS in Äupfer, machte

bie ©cfytodrje unb beforgte ia$ SBaarentager, furj

id) war t>6llig Sactotum. Steine £)ienffe mürben

aber taglid? weniger n>id)tig, ba bie Ruberen im-

mer mef)r lernten, unb Äe im er gab mir na<#

einem falben 3af)re $u t)erftef)en, mein So^n

fei ju f>orf> y \ä) muffe benfelben tyerabfe£en$

audj nxtrb er allgemad) weniger fyofUcfy , unb fing

an, itn launigen $erm ju fpielen. 3>d) ertrug

ba$ jiemlidE) gebulbig, inbem id) bie Urfarf)e in

feiner btbtan^Un 2age fud)te; allein batb führte

ein geringfügiger Umjhnb einen heftigen 5Borfc

n>ed)fet herbei, ber bamit enbete, bafi id) meinen

4?ut nafym, unb einen ber ©elmlfen, Samens

Stterebttf), bat, einige ©acfyen, bie icfy bort

lieg, in meine 5öof)nu:jg ju bringen.

SKerebitf), ein ^Penfptoanier wn breiftg

Sauren, ein wrftdnbiger, erfahrner Sflamt, ber

I. 4
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Die Secture, aber leibet aucfy ben $£runf, fefjr

liebte ;
war mir außerjt jugetban unb ergeben.

2(16 er 2fbenb$ meine ©adfjen bxatyu, erfldrte et,

baß e$ if)m fefjr unangenehm wäre, wmn icf> ba$

$a\x$ fcerlaffen n>olIte
# fo lange er nocf) bort blei-

ben muffe. Gr rietf) mir, nicfyt in meine $efe

matf* jurucE}u!el)ren , woran idf) fcfyon gebaut

fyttte, jMte mir sor, wie fcfoled&t e$ mit Jtei*

mer ftel)e, baß er notf)wenbig falliren muffe, unh

baß icfy mir bann bie öacan* ju SRufcen machen

fonne. 2Cuf meinen Sinwanb, baß tcfy baju fein

@elb §abe, entgegnete er, ba$ fein SSater gerne

ba6 9totl)ige fcorftrecfen würbe, wenn idf) mid>

mit tym *tabliren wolle-, feine Seit bei Weimer

fei im $ruf)jaf)r abgelaufen, biß baf)in lonnten

wir treffe unb Settern au$ Sonbon f)aUn-
7

td?

follte meine ©efcfyicfliebfeit, er bie gonbS ^er-

geben, unb \>m ©ewinn wollten wir teilen.

SD?ir warber Sßorfc^lag genehm; fein SSater, ber.

in ber &tobt war, gab aud) feine Einwilligung/

befonberS ha er meinen Einfluß auf feinen @of)n

fannte, unb hoffte, er werbe ftd) t)om Srunf

ganslid^ entwöhnen , wenn wir in engerer 23er-

binbung lebten, Crr tterfcfyrieb barauf, nad) mei-

ner SSorfcfytift, bie nötigen Sachen au3 Bonbon,



6t$ su bereit 2(nfunft bte ganje <Sac^e ein ©e-

tyetmnif bleiben feilte. S^ad^ wenigen Sagen

fanbte Äetmec mit: eine fe^r freunbticfye 2fuf*

forberung, bie ju heftigen Sßotte ju fcergeffett

unb triebet: ju tym ju fommen. £>ie ©acfye trat:

et foltte in Sfow^Serfei) $)apierge(b brucfen, Jonnfe

bie baju erforberttcfyen formen ic. n\d)t of)ne

meine #utfe Su @tanbe bringen, unb fürchtete

nun, bte$ ©efcfyaft möge einem 2(nbem uber^

tragen werben. Sfterebit^ betrog mid), einju?

billigen; xä) traf bte nötigen 33crfef)rungen, unb

ging mit Äeimec nacfy SSurlington, wo tcfy bie

©acfye jur Sufrieben^eit ausführte, unb baburcfy

tym einen fo bebeutenben ©ewinn fcerfcfyaffte,

ba£ er jtdj jefct nocfy einige Seit fjaften fonnte.

3n SSurtington machte tdf) bie 23efanntfcf)aft

mehrerer ber angefefjenflen Scanner ber ^Protnnj.

Einige berfelben waren üon ber Steprafentanten-

SSerfammtung su einem 2fu6fdf)ug erwägt wor*

ben, um beim Srucfen gegenwärtig ju fein, unb

bafur $u fotgen, bafj nicfyt mefyr 3ette( gebrucft

würben, als verlangt waren. S)ie Ferren waren

bafyet abwedjfetnb beftanbig bei un$, unb fcfyienen

meine Unterhaltung ber mit Weimer t>orsu$ief)ett,

wa^rfdjeinlicfy , weil mein ©eifi burtf) Secture
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tuet gebitbeter trat, als bei: [einige, ©ie nahmen

micfy mit in if>re 8Bof)nungen, führten mid) ju

tfyren greunben, unb erzeigten mir t>tele llttifr

fett, wcfyrenb fte tf)n, ben SBeijier, ein wenig

Derhad^Iafftgten ; er war aber aucfy wirflicfy ein

unbebeutenbeS ©ubjeft/ unb babei jlreitfucfytig,

fd&mufctg unb feige. 2)?tr t>erfd?affte biefer brei-

monatliche Umgang manchen gewichtigen unb fpa=

tertyin fcf>r nfi&ltdjen greunb, worunter, aufer

mehreren Seputirten, ber , Stifter HlUn, ber

?)rot)inäiat-@ecretair S5 u^li 1 1 unb ber ©eneral=

Snfpector 35 e c o w ftd) bt\anbcn , welker leitete

mir bamalS fcfyon prop^ejet^te , id) würbe balb

meinen SD?eipter aus bm ©attel tyeben unb in

*P$ilabetpf)ta mein QttM machen, ob er gleid)

nidjt a^nete, m§ bereite swifc^en mir unb

SOTerebit^ vorgegangen war.

©&e ii) weiter gef)e, will id) f)ter einige £5e*

merfungen einfcfyalten über meine ©runbfafce unb

bitten f bamit man fefyen fonne, welchen (Sin*

flup biefelben auf bie funftigen Grreigniffe meinet

£tbm$ fyatttn. Steine eitern Ratten mir frul)

fcfyott religiofe ©nbrucfe gegeben unb mid) fromm

burcfy meine Ämberjafjre geleitet. 25odj balb be=

gann tcf), t)erfdj)iebene fünfte nad) emanfor ju
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bezweifeln , fo wie ich fte in ben SSudfjern, bie

trf) tos, bestritten fanb, unb faum funftef)n Satyr

alt, zweifelte icfy an ber Offenbarung felbfh Einige

SSucfyer gegen ben Sei6mu3 fielen mir in bie

£>anb, Jte bewirkten aber in mir ba$ (Segenttyeit

öon Um , n>aS fte be^weeften. Senn bie angebe

lid) wibertegten SSeweife ber Seiften fcfyienen mir

öiel parier, aU t^re Sßiberlegungen $ furj, icf)

warb balb ein völliger Seift. Steine 33eweife

fanben auefy bei einigen greunben Gringang , na*

mentlidf) bei ßotlin6 unb 9talpty. Siefe be-

nahmen \id) aber fetyr fdf>tedf>t gegen midf); Äei~

mer, audE) em Sreigeift, nicfyt triel bejfet, unb

xä) felbfl f)dttt mief) gegen Söernon unb 5S?i§

IReab »ergangen. SaS 2Cl(e6 erregte in mir \>m

83erbacf)t, baß oiefe £ef)re, trenn md) watyr, boe!)

nidbt febr nufclidf) fei. ©in ^amptylet, ba$ xty

in meinem neunzehnten Satyre in Sonbcn fcfyrieb

(mit btm SÄotte Don Srpben: 2tt(eS, m$ tjl,

ift recfyt :c), unb worin icfy au$ ber 2ftlmadf>t,

2(ilgute unb llttmißtyit ©otte6 folgerte, bafi un-

möglich irgenb etwa« in ber SSelt unrecht fein

forme, un\> ba$ Safier unb SEugenb leere Stftin*

ctionen waren, tnbem bergleidjen gar nietyt ej:i*

3irte, fdbien mir bei weitem niebt fo sortreffli*
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metyr, oli früher; id) find an, W benfen, $$

tonnt ffcfy bodf) roo^t in meine @d)(u£folgen ein

Swt&um eingefunden §aben, ber ade* ©efotgerte

unhaltbar macfye, »a6 ja gewofjntidfj bei meta*

pljpftfdfjen SRaifonnementS ber gatt tfi. Sei) ge=

wann bie Ueberjeugung , ba$ SBa^rfjeit, 2fufricfc

tigfeit tmb SRecfotfc&afFen&ett, in allen Weiterungen

be3 Sflenfcfyen gum Sflenfdjen, für ba$ ©lucf be$

gebend t)on bei: duferffen SBidjtigfett ftnb. JDte

Offenbarung fyatte fceitkf), als folc&e, fein @e*

wicfyt für micf); allein tcfy $atte ben ©tauben,

baj* gewiffe ^anblungen jwar nicf)t bc0^at6 fcfylecfyt

fein fonnten, weit fte burcf) bie Offenbarung Der*

boten, ober gut, weit fte burtfj biefe befohlen tt)a?

ren, ba$ aber biefe $anbtungen wrmutfyticfy bef=

J)atb verboten waren , weit fte (i^rer Statur nadfj

unb alle 33erf)d(tniffe ber Singe erwogen) fcfylecfyt

fftr uns, ober befohlen, weit fte wof)ltf)dtig für

un$ fein muffen. Unb biefe Ueberjeugung unb

bie gutige #anb ber 35orfebung, ober irgenb ein

fdjufcenber (Sngel, ober jufälltg gunftige Umjfdnbe

unb 2Sert)dttniffe , ober alles baS jufammen ,
—

fyahtn in biefer gefährlichen Seit ber Sugenb, unb

in ben unffcfyem Sagen, in welchen x<$) midf) ju*

weilen unter gremben U\anb
f

mtcfy aufrecht ge-
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Smmoralitat ober Unredf)tlid)feit, bie matt wegen

meines 5D?anget$ an Religion t?on mir erwartet

f)aben fonnte-, — tdfo fage t>orfa£ ttcfyen, weil

bie obenerwähnten gelter eine gewiffe Sftotfjwen*

bigfeit in fid) Ratten, burdf) meine Sugenb unb

Unerfahrenst, fo wie buref) Ruberer ©cfyurferei.

Scf) fyatte alfo einen, jum eintritt in bie SBelt

jiemlicl) geeigneten Gfjarafter, ben idf) uberbieS

richtig ju fdf;a&en raufte unb ju behaupten ent-

fcfyloffen war.

S3a(b nad) unferer Otfirffrfce naefy %3(>i(abct-

pfyia famen auefy unfere Settern aix$ Sonbon an.

SBir arrangirten uns mit Weimer, unb t>er*

tiefen if)n mit feiner Einwilligung, ef>e er bat)on

gebort fyattt. darauf mieteten wir ein £au6 in

ber 9?af)e be6 Sttarftpla&eS , für t>ier unb jwan^

jig Sflrl. i%Kd&; überliefen aber einen be*

htuttnitn Sf)eil beffelben an ben ©tafer ©ob*

frep unb feine Samilie, bie für unfern SifcF)

forgten. Äaum war unfere treffe in Srbnung,

aU einer meiner greunbe einen 2anbmann ju un$

führte, ber naef) einer ©rueferei fragte. Sie

erften fünf Schillinge, bie \d) auf biefe Zvt t>er=

biente, fyaUn mir grofere greube t>ecurfad)t , al*
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trgenb ein fpater erworbener S^aler, unb bte

banfbare Erinnerung an biefen greunbfdf)aft0;

bienji $at micfy oft bereitwilliger gemacht, jungen

Anfängern befwlflidf) ju fein , al* icf> e6 fonjl

tueUeicfyt gewefen wäre.

35et bem oben befcfyriebenen 83erein i)<xtu icfj

nocfy ein 9?ebenintereffe , inbem jebe6 ber WxU
glieber fiel) bemühte, un$ ©efcfyäfte jujuwenben.

3fuf biefe SBeife warb un$ ber 2)rucf eines S^eite

bec ©efcfyicfyte ber £)uafer übertragen, wot>on

Weimer ha$ Uebrige bruefte. 2>a6 SÖBerf warb

in gölte gebeult, bod& naf)m icfy mir t>or, tag=

lid) einen Sogen gu fegen, arbeitete be8&al& oft

bis eilf Uf)r 2C6enb§ , unb mar fo befjarrlicf) in

meinem SSorfafc, bafj icf) eines 2(benbS, als tefy

naefy beenbeter Arbeit baS Unglucf fyrtte, eine

meiner formen jerbrocFjen \xrtb baburef) jmei ©et

ten ganjlidf) tternid&tet gu fe^en , nid&t e$er fcfyla;

fen ging, bis ber ©cfyaben lieber erfefct mar.

Siefer gleiß blieb nicfyt unbemerft t>on ben 9?adf)*

baren, unb ftng an, uns Bnttamn gu t>crfcf)af?

fen. 2CIS g. 85. in bem allgemeinen Kaufmanns;

flub bie SSeinung auSgefprocfyen warb: bte neue

©rueferei werbe ftdf) rubm bm beiben alten nidbt

galten fonnen, ermieberte ein Dr. SSairb au§
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trifft 2ftteS , was icf) in ber 2ftt gefef)en tyabc

;

xij fe^e tyn bei bec 2(rbett, trenn idf> aus bem

Älub fomme , unb er ift lieber bei ber Arbeit,

etye feine 9?ad)baren ba6 35ett fcerlaffen » ; unb

biefe SSemerfung wirfte fo auf bie Uebrigen, ba§

wir batb Tfnerbietungen erhielten , un$ jur (£r~

offnung cme$ S3ud)laben$ befmlfltd) ju fein; wor=

auf wir un$ jebodf) nod) nid)t einlaffen trollten.

3d) f)abe biefe SSemerfungen über meinen

Steiß, be6 barin enthaltenen @elbjlIo6e$ unerad)-

tet, of)ne SRucffjatt niebergefdjrieben , bamtt 2(lle,

bie e$ lefen werben, ftdf> burcf) bie gunjftgen fol-

gen t?on bem $lu%tn biefer Sugenb überzeugen

mögen. .— ©eorg 5Bebb, einer t>on Äei =

mer'S Arbeitern, fam ju un$ unb bot un$ feine

©tenjfe an. 9Sir fonnten tyn nicfyt befcfyaftigen

;

id) beging aber bie Unt>orftd)tigfeit, if)m ju erjäfc

Jen, baß id) bie Verausgabe einer neuen Seitung

beabftcfytige, unb bann auch für tyn Arbeit f)a-

ien würbe. 6c brad) fein 23erfpred)en, bat>on ju

fcfyweigen, unb erjagte meinen 5Plart an Mti;

mer, welcher fofort fetbjl ein SBtatt anfunbigte,

um mir jut>orjufommen. 6$ war mir nietyt mog=

lid) , ba6 meinige gleid) ju beginnen
, fcfyrteb aber,

4*
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um Äeimer'S 2CbffdE>t ju vereiteln , unter bem

Sitel: BusyBody*), einige fcfyerjfyafte 2fuf*

fage für SSrabforb'6 SStatt, baä einige, ba§

bamalS in $l)ilabel:pf)ia erfcfyien. £)aburcf) warb

bie 2Cufmerffamfeit be3 ^PubtifumS t>on neuem

auf btefeS SSfatt gelenft, unb Äeimer'S 2(n=

funbigung warb lacfyerlid) gemacht unb nicfyt be*

ad^tet. Gr begann fein SSfatt bennocf), mit

nicfyt me^r als neunjig ©ubfcribenten;, allein nadf)

brei SSiertelja^ren bot er e3 mir für eine Älei*

nigfeit an-
7

idf> nafym es unb fyoXti in wenigen

Sauren großen 9?ufcen ba^on.

£>ie erflen Hummern unfereS SSlatteS l)au

tm ein ganj anbereS 2fnfe$en , al3 alle bt^er in

ber ^)rot>ini erfcfyienenen ; beffere Settern, beffer

gebrucft. (Sinige SSemerfungen au§ meiner $e-

ber über einen ©treit swifcfyen im @oM>erneur

SSurnet unb ben Steprdfentanten t>on SWaffa-

cfyufeUS fielen bm angefeljenen ?>erfcnen auf;

man fpracf) tnel t)on Um SSiatt unb befiin Her-

ausgeber, unb in wenigen SBodfjen fyattm wir

alle biefe Ferren ju ©ubfcribenten. 2Cnbere folg=

*) ©tefje vmtcv btn mmifätm ©tfjrtftm: <&ü)evt iwfc

Saune.
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waf)renb. £>ie$ war einer ber erfien 93ortF)eile

au$ bem Umffanbe, ba$ idf> felbjl ein wenig bie

gebet ju fuhren gelernt $atte$ balb gelten bie

einflußreichen Scanner e$ für ratsam, midf) auf-

zumuntern. 33tabforb brucfte febodb nad)

wie t>or bie 23e(63befcf)luffe, ©efege unb anbere

efftcielle 2Cuffage. Grine 2(breffe ber 9\eprafentan--

Un an ben ©otwemeur f)atte er aber fo grob unb

febterbaft gebrucft, baß wir biefelbe correct unb

elegant abbrühten unb jebem 9?eprafentanten m
(Sremplar jufcfyicffen. See Unfetfdfjieb war in bie

#ugen fpringenb, unb unfere $reunbe bewirkten,

baß für bas folgenbe Satyr un$ ber SrucE biefer

öffentlichen £3efanntmacf)ungen übertragen warb.

Um biefe Seit erinnerte miefy S?m SSernon

an meine ©cfyulb; idb bat um einen ffernen Ittf*

fci)ub unb jafylte bann Kapital nebft Sntereffen

mit vielem 2)anE suruef, fo baß biefer geiler

meines 2eben3 einigermaßen t?erfceffert warb. 3C6er

eine anbere, ganj unerwartete ©cfywierigfeit trat

an bie ©teile. 2fterebitf)
?

$ 33ater, ber, fefc

nem SSerfprecfyen gemäß
, für unfere SDrucferei

btiafym feilte , war bem Äaufmamt noä) tyum

bert ?)fimb fcfmlbtg ; biefer warb je§t ungebulbia
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unb wrftagte uns. 3$ pellte SStirgfdfjaft, faf)

aber ein, t>a^ wir, falls baS ©elb nicfyt juc 3ett

gehoben werben fonne, nichts anbereS aI6 Specu*

tion unb fomit SSemicfytung unferer fyoffnungS*

Dollen 2fu8ftdS)tett ju erwarten Ratten. 3n biefer

9?otf) matten mir gvoei greunbe, Sßilli am
ßoleman unb Stöbert ©race, a\x§ freiem

antriebe , unb ofme baf einer t>on be$ 2fnbem

2Cbftrf)t wuf te , ba§ anerbieten , mir fo mel ©elb

üorjufcfyiefen , at6 erforberlicfy wäre, um, wo

moglidf), ba6 ganje ©efcfyaft für midt) allein ju

übernehmen; aber meine SSerbinbung mit 5D?e tre-

bit£ war ifmen nicfyt recf;t, weil er, wie fte fag-

Un, oft betrunken in im ©trafen ftdf> blicfen

liefe, in fcfytecfyten SS8irt^I;aufern fpielte unb fo

unferm ßrebit na$tf)eilig wäre. Scfy werbe biefe

Sreunbfcfyaft nie wrgeffen , fo lange mir irgenb

(Erinnerung bleibt-, bocfy antmxutt tdf) tyntn,

tcf) fonne auf feine Trennung antragen, fo lange

nodf) 7fu6ftd^t »erlauben wäre, baf füttere*

bit$'$, gegen bie idf) grofe 3}erpflidE)tung fyatu,

ifjren SSertrag mit mir erfüllen fonnten. @olk

ien fte aber am Qtnte baju nicfyt im ©tanbe fein,

unb fomit unfere SBerbinbung aufgeloft werben,

fo wftrbe tcfy ^n SSeijtanb meiner greunbe gern



annehmen. 33alb barauf fagte idf) ju SWere-

bttf), metletcfyt wäre fein SBater unsufrieben mit

bec SRotte, bie er in unferm ©efcfyafte ubernom^

men fyabe , unb nicf)t geneigt
, für midf) unb ifm

SU tfyun, tt?a6 er fuc if>n allein tlmn würbe.

SBenn ba$ fo wäre, follte er nur fprecfyen, ic^

wolle tf)m bann ba§ ©anje uberlaffen unb mein

eigenes ©efcfyaft fucfyen. CRein , erwieberte er,

mein SJater iji wirfliel) in Verlegenheit unb je£t

ntcfyt 5af)lung^faf)ig, unb idf> mag tf)m nidf)t langer

jur ?ajl liegen. 3df> fef)e ein, baß ttf) }u biefem

©efcfyafte ntcfyt tauge; jum Sanbmanne warb idE>

erjogen, unb S^orbeit war eS t>on mir, 51.tr

@tabt &u fommen, unb im breifngften 3af)re ein

neues ©efcfyaft erlernen ju wollen. Viele meiner

SanbSleute ftnb im 33egriff, ffd) in SforbsSaro*

lina niebersulaffen , wo btö 2anb wohlfeil tjf.

3$ $abe 2ujf, mitzugeben unb meine alte 35e*

fcfyaftigung wieber anzufangen-, in wirft greunbe

ftnben , bie bir Reifen. SBenn bu bie ©Bulben

auf bief) allein nehmen, meinem Vater bie \)OU

gepreßten fjunbert $)funb juruefjaulen , meine

Keinen perfonltcben ©djulben berichtigen unb mir

bretjng *Pfunb unb einen neuen ©attel geben

willjl
, fo trete xfy au$ bem ©efd&aft gratis unb
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u&erfaffe bir btö ©anje, Sd& billigte ein-, ber

Vertrag warb aufgefegt unb fofort unterfcfyriebett

unb geffegelt. 3$ gab tym , t»a6 er verlangte,

itnb erhielt im nacfyjten Safyre swei lange SSctefe

»Ott tym aus Garotina, mit ben Uftcn 35eridf)ten

ober SSoben, Älima, S5ewirflf)fcl)aftung xt. biefeS

8anbe3, bie bis bafyin befannt waren, benn in

folgen Singen war er fe^r erfahren unb öerjlam

big. 3tf; nafym biefe S5eridE)te in mein SSfatt

auf, jur grofen 3ufriebenf)eit be$ ^PublifumS.

©obatb er abgereift war, ging tcfy ju met;

nen beiben Sreunben, unb naf)m t?on jebem bie

Hälfte befien, m§ iä) beburfte, um feinem um
freunblidE) ben SSorjug ju geben, jaulte barauf

bie ©d&ulben, jeigte bie Trennung ber ©efdfoSftfc

wrbtnbung an, unb führte nun ba§ ©anje in

meinem eigenen tarnen. £)ie$ gefcfyaJ) im Safjre

1729, meinem brei unb jwanjtgjftn £ti>tnfc

iafjre.

Sn biefer Seit warb ml wn bem S5ebfofmfj

einer SJerme^rung be$ 9>apiergeibe$ gefprocfyen.

Sie Steigen waren bagegen, au§ Surcfyt, e§

mochte , wie in 9?ew * (Snglanb , im SBertye faU

im. SDBir fcer^anbelten bie ©adfje in unferer

Sunta , unb icfy erklärte midf) für bie SSermefc



rung, weit trf) überzeugt war, bap bie fcor fecfyS

Sauren verfertigten Bettel von jjrofem Spulen

gewefen , inbem jie jur (Erweiterung be3 *£anbefö

unb ber Arbeit, fo wie jur SSergroferung bet

6inwof)ner5af)t in ber $Prot>in$ beigetragen ^tten*

25er ©egenjlanb befcfyaftigte mief) fef)r, unb td)

fdfjrieb eine anonyme gtagfcfcrift: »über bie Sta-

tur unb 9?otl)wenbigfeit be6 ^Papiergelbe^. « 23on

ben geringem Äfaffm warb tiefe ©cfyrift fefyr

wof)l aufgenommen; nicfyt fo Don itn Steigen;

bie aber 9h'emanben fyatttn, um bagegen su ftfjreü

ben. <So warb bie Sppofttton immer fcfywacfyer,

unb enbticfy warb bie ©adfje im 9?eprafentanten*

f)aufe burdf)gefe|t. Steine greunbe üerfcfyafften mir

juc SSeloFmung ben vorteilhaften JDrucf ber 3efc

tel. SBieber ein 9li\&n, im iti) meiner gaf)ig--

feit ju fdfjreiben verbanfte.

SSatb barauf t>erfd>affte mir mein Sreunb

Hamilton bm SrucE be$ *Papicrgelbe3 für 9fow-

ßafi(e, unb bann aud; ben £)rucf ber ©efege,

SSefcfjluffe ic. für biefes ©ouvernement.

Se&t eröffnete xd) tinin {(einen SSud&faben,

unb verfaß benfetben mit fyubfcfyen unb correcten

S5tanfett6 aller Itvt, mit £anblung6bu$em, 9)a*

piet, Pergament 2C (Sin gefcfyicfter ©efcer, 9?a-
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mens SB f) i t e m a 6 f) , ben idf) itt £onbon fernten ge*

lernt fyatu, fam ju mir unb arbeitete fe^r fleißig, unb

aujüerbem naf)m ic^ nodj einen £el)rburfdf)en, 9?a*

mens 9Jofe.

33alb fonnte id) nun audj baran fommen,

meine neuen ©dfjulben für bie ©rucferei atlma-

Hg abjutragen. 3c& war, um meinen ßrebit unb

Stuf al$ ©efcfyaftSmann $u ffcfyew , nicfyt nur in

ber £F)at fleißig unb mapig , fonbern xd) fud^te

felbji ben Schein beS ©egentfyeilS ju wrmeiben.

Sei) fleibete midf) einfadf), lief mid) an feinen

£)rten eitler Vergnügungen fef)en, unb ging nie

au$ ju ftfdfjen ober ju jagen. 3war lief tdf> mid)

aufteilen burd> ein 33udf) t>on ber Arbeit abfjaU

ten, bodf) gefd>af> ba$ fetten unb privatim, machte

baf)er fein 3(uffef)en; unb um ju geigen, bap id)

mid) ntd^t über mein ©efcfyaft ergeben ftolle, fuf)r

id^> aufteilen ba6 erfyanbelte Rapier auf einem

©d^ubfarren burcf) bie ©trafen nadf) #aufe. 2(uf

biefe Söeife gewann xd) immer mef)r Vertrauen,

unb befanb midf) fe^r ftof)l babei, ftctyrenb $ei*

mer'S ©efd;dft tdglicfy me^r surucffam, bis er

ft'df) enblicfy genötigt faf> / feine ©rucferei ju t>er-

laufen, um bie ßrebitoren ju beliebigen. @r

ging nacfy SSarbaboeS unb lebte bort einige Sa^re



in betraten Umjldnben. Griner feiner Sebrlinge

faufte bte £)rucferei, war aber fiolj unb fjocfyfaf)-

tenb, unb balb genötigt, feinem frühem Sekret

nai) 35arbaboe6 ju folgen, wo er benfelben oli

Arbeiter annahm, in Äurjem aber gan^ surucf=

fam unb gleichfalls bte Srucferet verlaufen muffe.

<3o war id) benn, aufer bem alten SSrab?

fotb, ber cmjige 25rucfer in ^ilabelpl;ia , unb

biefer war reidf) unb bequem, unb wnn er au#

gelegentlich ein wenig im ©efcfydfte fyzt, fo lag

tf)m bodf) nichts baran. £)ocfy, ba er $3oj?l)alter

war
f fo glaubte man / er erhalte neuere 9lafy

richten, unb fein 33(att fei beffer geeignet jur

Verbreitung ber ^Bekanntmachungen, als baS met*

nige, m$ für il)n fef>r t>ortf)eilf)aft war. 2)enn

obgleich tcfy wirfltd) 93latter mit ber ^Pofl erhielt

unb wrfanbte, fo fonnte bodf) ba§ *Publifum bie§

nid&t erfahren; idf> mufte baS fjeimlidf) burdf) bte

^)o(lreiter betreiben, inbem SSrabforb meine

©adfjen tatest wrfenben wollte. 9tfir fdfjien bieS

S5enef)men fo f(einlief) , bafj tdf> fpdter , al6 ttf) in

feine Sage fam, midf) wof)l in Ti§t nafym, e§

aud) fo ju machen.

Steinen S£ifcf> fyattt idf) fortwetyrenb bei ber

Samilie ©obfrep, bte bei mir woftnfe, 3Me
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grau fyattt eine Partie für midf) im Sinne mit

ber Softer eines SSerwanbten. @ie tf)at alles

2ftogltdf)e, um unS sufammensubringen , lub uns

äum 2C&enbeffen ein , lief unS allein im Sim-

mer: it. 2)aS Sttabcfyen war brau, wir narrten

uns wirflief) einanber, unb eS warb Seit, ft'ef)

SU erllaren. SftrS. ©obfren machte bie Unter-

tyanblerinn ; icfy verlangte nur ttm fmnbert ?)funb

als JCuSßeuer; allein baju wollte ftcfy iu gamitie

iticfyt t>er|lef)en. 3e|t festen mtr'S, man ^afec

micfy nur fangen wollen xä) bracfy baf)er furj ab,

fiberwarf micfy mit ©obfrep'S, unb befcfylof,

als biefe beftyalb aussogen, feine SD?tetf)Sleute

lieber tin^xmf)rmn. 2Cllein meine ®tbanltn m*
ren baburcf) aufs $eiratfyen geltet; id) faf)

miü) um, eröffnete SSefanntfcfyaften , fanb aber

6alb, ba$ baS 2)rucfereigefcf)dft nocf) ju wenig in

ßrebit jlanb, um auf eine, fonjl annefjmlicfye,

Partie mit ©elb SJecfynung machen ju fonnem

UeberbieS geriet!) icfy burcfy alles bieS in bie 9?e&e

mancfyeS niebrigen SöeibeS, bis tcfy enbltcl? mein

2fugenmerf wieber auf SSKip SReab warf. €D?tt

ber Samilie war i<$) als Sftacfybar ffetS in gutem

SSerne^men gewefen; xd) war bort fef>r geachtet,



warb oft eingelaben unb ju 9?atf> ansogen. üflij?

Stcab ^atte, tote ernannt, auf Sureben bergreunbe

eine anbere SSerbinbung gefcfyloffen ; ber Sftann

war aber in ßrngtanb, fyattt bort, wie eS f)ief,

auef) eine grau, in *Pf)ilabelpf)ia hingegen ©Bul-

ben, ffian fagte tf>n jefct tobt, bodf) war e§

fd^roer, baruber ©ewiffyeit §u erlangen, weit man

ntd^t6 Don if)m wufte. ©ie n>ar unglucflicf) unb

gebeugt, unb tdf) fonnte nicfyt umf)in, meiner

frühem Unbefianbigfeit einen grofen Sf>eit ber

©c^ulb betjumeffen. £)urcf) biefe fBecF>attniffe

warb meine Neigung $u tf>r wieber lebenbig, unb

imeracfytet aller Schwierigkeiten, bie jene Um-

jlanbe notl)wenbig herbeiführten, nafym icf) fte im

September 173 jur grau. @6 ging 2(Ue$

gut, feine ber befürchteten golgen trat ein, fte

war eine gute, treue grau, unb wir ftrebten

gegenfeitig nur, un§ glucflicfy ju madfjen. So
tyat icf) benn auefy mein SttoglicfyßeS, jenen tfotU

Un grofen geiler 5U t>erbeffern.

(So weit fyattz icf) getrieben, als bie ame=

tifanifcfye SJeüolutton eine Unterbrechung t>eram

lafte. 2Baf)renb meines Aufenthalts in ^Paffp,

fcei*PariS, warb idf> buref) meine greunbe, 11 b e 1 3 a-



92 Srfle W$etfu«g,

me$ uttb SSenjamtn SSaug&an *), bringenb

aufgeforbert , unb im 3af)re 17 84 wirHidf) be=

trogen, bie §ortfe|ung ju beginnen, bie mel)t

für ba$ grofere ^Publifum bejlimmt iff.)

üi$ ify mtd) in ^)enfp(t3anien etablirte, war

fein emsiger guter SSucfylaben in irgenb einer ber

Kolonien fubn>artö SSojion. 3n 9?ew * $orf unb

9tyifobelp#a waren jwar bie 33urf)bru<fer jugleid)

!^ucl$anb(er, fte verkauften aber nur Äalenber,

SSaUaben, einige gewöhnliche @cf)utbucfyer unb

Rapier je. 5Ber anbere S3udf)er tefen wollte,

mufte ftcft biefetben aus ©nglanb fommen (äffen,

25a jebeS ber SWitgtieber ber mefyrerwafmten Sirnta

einige SSucfyer befaf , fo warb auf meinen 2Sor*

fcfylag befcfyloffen, biefe alle in unferm Älub^Sim?

mer ju vereinigen, bamit fte von Sebem benugt

werben fonnten. Sie§ genügte jebodf) nifyt lange.

Scf) machte ba^er ben neuen 2Sorfcf)tag, eine ofc

fentltcfye 33ibliotf)ef auf ©ubfcriptton ju eroffnen.

Sie 3Crtifet würben aufgefegt. Seber Sbetlnefc

*) ©. ßrtettSreger«. 33. #ftugfjfl« an 33. Sranf*
-Itn, «Parti bett 31. Sanitär 17 83-
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(Sterling fubfcribiren, unb bann jur ©Weiterung

auf funfjig Starre einen jta^cltct?ert SSettrag un
%t\)n ©dringen. 2fber ba3 fefenbe ^Pubtifutn

mt bamal6 fo Hein in *Pf)tlabelpf)ia, unb bie

meinen t?on un6 waren fo arm, bap es un6

grofe SRfitye fojlete, nur fünfzig ©ubfcribenten

ju fammeln, t>on benen bie meijlen junge Äauf-

leute waren, gur bm fleinen gonbS würben

SSudfjet tterfcfyrieben , unb bie 2$i6ltot$ef warb

wocfyentlicl; einen Sag jum Verleihen an bie

@ubfcribenten geöffnet. Seber tyatte bie SSerpflid)-

tung, im boppelten 2Bertf) ju erstatten, wenn er

ein S3ucf) nicfjt jurueflieferte. £)ie Ginricfytung

geigte ffd) jebodf) balb als nu&lid) unb fanb in

anbern ©tabten unb ^Protrinjen 9?adf)af)mung.

Sie S3ibliotf)efen würben burefy ©cfyenfungen wr^

gtofert, ba$ 2efen warb Sftobe, unb unfetSMf,

bem e$ an öffentlichen Vergnügungen unb 3er-

ftreuungen mangelte, warb befjer befannt mit

35udf)em, unb in wenigen Sauren unterrichteter

unb gebilbeter, als Stuu beffelben @tanbe8 in

anbern ßanbmt ju fein pflegen.

Sie urfprunglicfyen 3(rtifel würben jebod) nacf>

Antigen Sauren annullirt unb burdf) anbere etfefct,



94 etfu tt*t$tti!itt*.

ttoburdE) bie ©efeUfd^aft fefter gcftettt unb fut bt*

ftanbig erflart tx?acb.

2)ie ©cfyttierigfeiten , welche beim ©ubfcri*

bentenfammetn ftdf) mit entgegenjMten , geigten

mir, wie unftug eS fei, ftdf) in einem nfifcltd&m

Unternehmen fefbfi in ben 23orbergrunb ju fiel-

ten; xd) fjabe ba6 in ber golge forgfam wrmie-

ben unb mid) toeit beffer babet befunben.

£>tefe S3ibliotbef gemalte mir bie SWittet,

burdfj fleteS ©tubiren mid; weiter ciuögubttben

;

td) beftimmte jwei ©tunben taglidf) ba$u. 35a$

war aber and) ba$ einzige üßergnugen, ba6 ic^

mit erlaubte; fonfi war idf) jtet6 fleißig unb un*

ermublict) in meinem ©efcfydft, ttoburcfy ftc^> benn

aud) meine Umftanbe jletS t>erbefferten , obgleich

bie Familie großer trarb. #u$ meines 23ater$

SBunbe fyattt \<$) als Änabe oft ben ©prudf) be$

©alomon gebort: »@in 2)?ann, ber ffeißig t(l

in feinem 35erufe, fotl t>or Äonigen flehen, nid^t

\>or geringen Seuten. « ©a&er fyielt id) Den gleiß

für ba6 befie SBittel, ju SBo&tyabenfceit unb 2Cu&

jeic^nung ju gelangen; obgleich icfy niebt baran

backte, baß id> jemals, roortlidf) genommen, t>oc

Äonigen fielen nwrbe, — traS bodj fpätec ber galt

gemefen if?. 3df) fjabe t>or ffmfen geflanben, unb
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fcgar bie @f)re gefjabt, mit einem (bm Äqmge

von 5>anemarf) ju fpeifen.

Gin englifdjcS Sprudjrcort fagt: SCBer ttüll

©lue? erjagen, muß fein Sßeib fragen. —- £as

meinige wat glucftidjerroeife eben fo für Steif

imb 9Ka|jtgfett gelammt, als icfy. Sie (eiftete

mir freunblid) £utfe in allen meinen ©cfdbaften.

SBir (netten feine müßigen £ienjtboten; unfec

2if# war einfad;, unfer $au3geratt) ba§ n?of)l;

fritjle. Stfein grüf)frücf bejianb a\x§ Wüd) unb

3$rot, unb roarb mit einem jinnernen Söffet au$

einem irbenen Sepfe gegeffen. 2f6er mit ber 3u*

naf;me beS 5ßof)tjtanb6 fd)leid)t ftd), tro§ aller

©runbfafce, ber 8uj:u6 ein. 2(1$ tefy eines SWors

gen« jum gru&fißcf gerufen warb, fanb id) eine

^)crjel(an = ©d)aale unb einen ft'I&ernen Söffet, bie

meine Srau, ofyne mein SBiffen, für bie grofe

Summe t?on jtrei unb jwmjtg Schillingen für

mid) gefauft, unb bod? ju tftrer Gntfcfyulbigung

nichts ju fagen fjatte, als, baß t f> c 5D?ann fo

gut eine ^orjellan - Staate unb einen ©übet*

loffel serbtene, als irgenb einer ber 9?ad)baren.

Sn fpatern S^^ren f)at ftd) mit bem tt>ad)fen^

ben SSermogen nad) unb nad) fo tuet ^orjellan

unb Silber eingefimben, baß e3 im ©anjctt
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u>o$t einige fjunbert ^Pfunb wertl) fein mocfyte.

Den Sonntag benu|te icfy gewo&ntidf) &u meu

nen ©tubten; juweilen jebocf) ging icf) audf) in

bie Äircfye, it)a6 wof>l öfter gefdje^en wäre , wenn

mid) bie ^cebigten me^r angesprochen fyatttn.

(SineS @onntag3 follte über folgenben SEetf ge-

prebigt werben, ^Kipper 4, 9S. 8: »UebrigenS,

lieben 33tuber, was waf)rf)aftig ift, \va$ efyrbar,

wa« geregt , roa3 feufcfy , wag lieblich , wag wof)l

lautet; ift ttvoa eine £ugenb, ijl etwa ein 8ob,

bem benfet nadf).« — 3d& fonnte mir nicfyt am

ber6 beulen, als baß wir, in fciner ^Prebigt über

einen folgen Sejct, einige moraliftfje 2ef)ren tter*

nehmen würben, allein ber *Prebiger befcfyranfte

jtd) auf fünf fünfte , als biejenigen , welche ber

2fpo(!e( im (Sinne gehabt babe, namlict):

1) Un &c&batf) heilig ju Ratten-,

2) fleißig in ber ^eiligen ©djrift ju lefen;

3) bem öffentlichen (SotteSbienft bcijuwofynen

;

4) jum 2fbenbmal)l $u gefjen?

5) ttn Wienern ©otteS bie gehörige 2fd)tuttcj

i\x bejeigen.

£)a$ mögen lauter gute Dinge fein, allein

id) i)dtu anbere gute Dinge nacfy biefem Setf et*

wartet-, fürchtete, mtcfy ein anbermat ntd&t went*



ger getdufcfyt ju fef)en, unb ging bal)er nicfyt foie;

ber jur ^Prebtgt. ©tf?on t>or einigen Sauren ^atte

idf) mit: eine litt t>on Keiner Liturgie *) für mei-

nen sptfoatge&raudj aufgearbeitet ; baran fjielt xd)

micf) unb mieb bie öffentlichen Shrfammlungen.

3u biefer Seit fafte icfy ben füfmen, fd&wie*

eigen tylan
,

}u moralifd&er SSoIlfommen^eit %\x

gelangen. 3$ nmnfdjte, ju leben, ofme ju trgenb

einer Seit irgenb einen geiler SU begeben, unb

2ClIe^ , ftjoju mtdj natürliche Neigung , ©ewofm-

f>eit ober ©efeüfcfyaft verleiten fonne, }u beftegen.

Sa idf) nwfSte ober gu Riffen glaubte, \va§ red^t

unb unrecht fei, faty icfy nicfyt ein, ttarum idj

nid)t aucfy jiet« ba$ eine t^un unb ba§ anbere

unterlaffen fonne-, allein balb fanb iä) unertoar-

tete ®cf)tt>ierigfeiten-, roaljrenb meine ^ufmerffam*

feit auf einen geiler gerichtet tt>ar, uberrafcfyte

midi) oft ein anberer; bie ©en>o^n^eit benu|te

jebe Unad)tfamfeit; aufteilen war audf) bie Neigung

ftacfec aW bie Vernunft. Gnblidf) fd&Iojj tdf): bie

blofe Ueberjeugung , baf ein tjoüfommen tugenb>

tjafter SBanbel üort&ettyaft für un$ fei, wäre

fliegt genugenb, um alles geilen $u t>ermeibettj

*) ©. »etmifftic ©Stuften: Sftorat unb SfoltgtoK,

I 5
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unb baf? bie ubeln ©ewol)nl)eiten erfi gebrochen

werben unb gute an bereu ©teile treten mufften,

bet>or wie auf eine fefle, 9Cetd)focmiöe SRecbtfcfeaf*

fenfyeit be$ 33etragen6 rechnen tonnten. SDeffcalb

machte icf) mir (im3af>re 173 3) ein fcfyrijtlicfyeg

5Ber§etd>ntf berjenigen Sugenben, gegen welche

icf) 5U fehlen forstete, unb uiu mtäf) nun wo;

cfyenweife in jeber einjelnen £ugenb, inbem ic5>

meine ganje 2(ufmerffamfeit auf biefc richtete.

2>ie ^Reihenfolge orbnete tefy mit 9JucfftdE)t auf

bie (Erleichterung, welche bie ©ewofynung ber eis

nen für bie (Erwerbung ber folgenben gewahren

mochte* Obenan jlettte tefy bie $Jl aß ig feit,

weil biefe ba&u beitragt, uns bie $rifd&e unb

Älarfyeit be$ ÄopfeS ju uerfcfyaffen, wctdbe fo notf)*

wenbig ijl jur unauSgefefcten SBac^famfeit gegen

ben fortwdfjrenben £f?et§ alter ©ewol)nf)etten unb

tk Sftacfyt ber fjauftgen SSerfucfjungen. !7?acf? (Er*

Werbung unb ©idfjerjMung biefer Sugenb würbe

bie jweite, bie ©cfyweigfamfeit, fcfyon leides

tet §u erringen fein. 3d) gab ifyr bie sweite

©teile, weil id) and) meine (Einfielen ju erweis

tern wunfcfyte, woju manntest be6 SfjreS als

bec Sunge bebarf, unb weil icfy bef^alb midE) gern

befreien wollte t>on bet ©ewoljn^ett, ju fdfjwafcen



unb ju fcfyerjen, tooburd) id) micfy nur ber unbe^

beutenben ©efellfdjaft angenehm machte. £>urd)

biefe Sugenb unb bie ndcbfte — bie £)rb~

nung — hoffte idf> Seit $u gewinnen juc ©r*

teicfyung meinet 3tt>ecfe^ unb ju meinen ©tubien.

Sie ©ett>of)nung jur Gntfd;l Offenheit fottte

mid) bann fejl ermatten in meinem @tre6en nad)

allen anbem Sugenben. % tu Qualität unb Steif

follten midf) gdn§lid) uoit meinen <3d)ulben be=

freien, mtd) ju SBo&ljIanb unb Unabhängigkeit

fuhren, unb mir fo bie Ausübung ber 2Cufrid)s

tigfeit, ©erecfytigfeit :c. erleichtern.

3ur notfwenbigen täglichen Prüfung machte

irf) mir ein fletneS 33ud) mit Safein für ade

SBodjentage, worin \<f) jeben gebier bemerkte,

unb nid)t ruf)te , bis eine ganje SBodje fehlerfrei

erfd)ien. Sann fdjritt \d) jur Prüfung in ber

nacfyften Sugenb, unb fo fort. Sa id) ©Ott a!6

bie Sluelfe aller SJei^eit betrachtete, fo hielt id)

e$ für recfyt unb notytg, jur Srlangung berfelben

feine $ulfe mir ju erbitten, unb machte mir bep*

$alb jum täglichen ©ebraud) folgenbeS Keine ®e*

bets »ö mächtige ©ute! gndbtger SBater! 6arm*

t)erjiger gufjrer! Saß mtd? fortfcfyreiten in ber

SBeiSbeit, meldte mir mein mtyzS SSobl ent»
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bullt ©tarfe meinen ßntftyfofj, ju erfüllen/

wa$ biefe 2Bei6f)eit gebietet, (genehmige meine

8iebe6bienfle für betne anbern JRtnber, als bie

einige, in meiner Sttacfyt jfeljenbe, SSergeltung

für ben ©egen, ttn bu mir fortwafyrenb fpenbef}.

«

2Cudf? bebtente icf> mid) jutwUen eines fleinetf

©ebetS au6 £f)omfon'$ ©ebtdfoten:

»£) Sater be$ Stents unb ßebenö! (Sr^abner (Sott!

fSa§ gutijt, Ie!)remir; lefjre mir £)tdf), £)i<$felbji

SSett?al;re t>or S^orbett, Cafter unb (Sttelfeit mtcb,

Unb jebem nteberen Streben; erfülle bte ©eete

SDltt SßeUbeit, reiner Sugenb «nb innerem trieben,

&em ^eiligen, wahren/ ntmmertrelfenben Segen ! «

2CIS tefy biefen ?)fan ber ©elbjlprfifnng eine

SSeüe burdfjgefufjrt , erjfcwnte td&, mid) fo

met fehlerhafter ju ftnben, aW id^ mir twgefMt

hatte- bodb warb mir bie $reube, meine geiler

ftd) fcerminbern ju (eben. 2)ie £)rbnung machte

mir am metjlen £u fcfyaffen. Scb f>atte mir ei-

nen tx)ll(lanbigen <&t\mbmbtttd gemalt SBon

jfef$ Uf)r TCbenbS bis trier U^r Borgens ftylfaf

tdjr. Seber Sag begann mit meinem ®ti>tt, unb

bann mit ber §rage: 9Ba^ werbe icfj fjeute ©u*

te$ tf)un? Sann warb bis acfyt Uf)r bie Sages-

arbeit vorbereitet, 2ftleS baju in jDrbnwtg ge*



bracht unb gefcutyjlucff. %$on acfyt bis jwolf, 2lr*

feit. SSon jwolf M jwet Ubr 5ftacfymitta(j8 2e*

fen #
SRecfynungen nacfyfefjen unb Gfffen. SSon jnfli

bis fecfyS, Arbeit. 23on fed)$ fci6 fteben, 2fufrau=

men unb Äbenbeffen. JDann SJfuflf ober Unter-

haltung, unb 5u(e|t bie Prüfung be§ SEageS unb

bte Srage: SBaS ^afce icf> I)eutc ©uteS getrau?

£>iefe Örbnung gan$ genau gu f)vitten # war

mir freilieft nicfyt moglicfy, weil midf) oft ©efcfydfte

abriefen, weil idf) Seute empfangen mufte, wenn

e$ ihnen paffte k. £>odE) aucfy bie Srbmmg in

btn papieren k. machte mic kiele SRu&e. 3>a>

war nirfjt an ein metfyobifdjeS 23erfaf)ren gewohnt

worben, unb entbehrte bieg um fo weniger , Da

ic$) ein duferft gute6 ©ebdcfytnifs befai 3$ fehlte

ba()er fo oft gegen tiefen S3orfa§, wnfatt fo gc=

ringe Sortfcfyritte, unb warb fo unmutig baruber,

frag \d) nafye baran war, biefeit SSerfud) aufju=

geben, unb trenn ba$ auefy nicfjt gefcftal), botf)

niemals 51t meinem Swecf gelangte, n?a$ mic in

meinem Älter, ba mein ©ebdcfytnifj fc&wacftet

warb, fefjr unangenehm war. Sebocft, wenn td)

rad) ba$ Siel nicfyt erreichte, fo machte mid) borf>

frfjon ba6 Streben banadj glucflicfter, als icf> oftne

baffelbe gewefen fein würbe, 3n ber £f)at habe
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xä) biefem ©runbfafc, nacbfi bem ©egen ©otteS,

bi6 gu meinem neun unb ftebjtgflcn 3a^re
#

ba

i<3F> tiefet fcfjreibe, ein beftanbigea SebenSglucf gu

banfen.

2Cnfang§ bejfrmb mein SSecjetdfjnip t)on Su-

genben nur aus jroolfen. UMn einer meiner

"greunbc, ein Sluafer, fagte mir, ba$ icfy atlge*

mein für jiolj gehalten rcurbe, unb ba£ tcf) be^

fonberS ^auffg bei ber Unterhaltung in biefen Set-

ter wrftele, inbem idf> nicfyt bamit aufrieben toare,

bei einem Streite 3tedf)t ju behalten, fonbem a\\;

mafenb unb faß unuerfcfyamt würbe (woüon er

micfy burcf) mehrere £3eifpiele überzeugte), JDeß«

batb befcfylofj idf), micf), n>o möglich, audf) t>on

biefem gef)ler ;u f>ei(en, unb fugte bie 25 emutty,

al$ bie brennte Sugenb, meiner £iße Ui
f Um

SBorte bie ausgebeutete SSebeutung gebenb. 3df>

fann nidfjt rubmen, baf* e6 mir fonberlicb ge*

lungen rcare, btö eigentliche SBefen biefer Sugenb

mir an$ueignen; recfyt gut aber gelang e$ mir,

im ©c^ein berfelben anjunefnnen *). 5cf> ge=

*) £>tefe ©teile, in welchem ftvanftin ofjtte Broetfei

im nad)tt)tili$ftm £trf)te erfetjetnt, »er&ürgt jugfetd?

mefjr, atf trgenfc eine andere, tue wal)re, Tautere &uf*

xi$\tiiU\t in fcer ®m$?Uuw feine* feßft. #» b. U.
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wofmte mir an, nie anberS als in ben befrei-

benfren 2fu3brucfen ju roiberfpred;ert , unb fietS,

anßatt ber 3Borte: gewif , of)ne Streifet :c,

SU fagen, mir fdjeint e3 fo, td) meine :c. £ft

aud) gab icfy meinem ©egner »unter gewiffen

Umjldnben« Stecht, unb fugte bann f)tnju: 2ßie

aber bie @acf)en jefct jlefjen, fdjeint e3 mir an*

btt$ fid) 5U »erhalten. Salb merftc tdF> ben 23or*

t^eil biefer tfenberung meinet S5enef)men$; bie

Unterhaltung warb md)t nur angenehmer, fon-

bern, ma6 tcf> fo befd;eiben vortrug, fanb weni-

ger Sßiberfprud) unb mef)r Eingang 6ei3fnberen.

Uefc rbieS war, wenn xd) einmal Unrecht fyatu,

bie Äranfung für mid) weit geringer, waf)renb

e§ mir mel leicfyter warb, 2fnbere t>on meiner

2fnftc^t 5U überjeugen, wenn xd) 8?ed)t f)atte.

2Tnfang$ mufjte \d) mir jwar oft ©ewalt antfjun,

um nid)t in bie alten gehler ju verfallen, mit

ber Seit aber warb mir bie neue 2frt ju fprecfyen

fo geläufig, ba$ in hm legten funfjig Sauren

fd^werlid) irgenb Semanb eine abfpredbenbe 3(euf

£

rung au6 meinem SWunbe vernommen fwt. 9?dd)jT

bem Stufe meiner 9?ed)tfd)affenf)eit $abe td) ee

wol)l t>or&uglid) biefer @ewel)nf)ett sujufdjreiben,

bajj meine SWitburger fo wl ©ewid)t barauf leg;
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Un, tt>enn ify neue Grinricfjtungen , ober 33er*

befferungen in ben alten t>orfc^tug, unb baf tcb

fpater, in ben öffentlichen 33erfammtungen , als

SWitglieb be$ 9tat$$, fo melen @influ£ erlangte
5

benn icfy war nur ein fcfylecfyter ©precfyer, nie be<

rebt, oft verlegen in ber 2Baf)l meiner 2Cu3brucfe

unb faum regelrecht in ber ©pracfye; unb ben~-

nocfy fefete icfy gewollte*) meine @acf)e burcfy.

(@o weit fcfyrieb iä) in $>affp bei ^PariS;

ba$ golgenbe im #uguj? 17 88 in $Pf)ilabet$)ia.)

Um biefelbe Seit ungefähr (1731) fafte idf)

einen grofern ^Plan, namlicfy: einen auSgebefm*

tenSu geübtere in*) jugrunben.— Steine

3>bee war, ba$ biefe neue (Butt (fann idf> f)atte

aucfy allgemeine ©laubenSpunfte für bm SSerein

entworfen) juerjt nur unter jungen, unwrfyeirat^

Un Ztuttn verbreitet unb geheim gehalten werben

folle, bis ber herein S3ebeutfamfcit genug erlangt

|)atte, um unter bem Sflamtn: » ©efellfcfyaft ber

Sreien unb Sufriebenen« öffentlich fworjutretem

SdE) war jebocf) anfangt $u befcfyrdnft in mei-

nem Vermögen unb ju fe^r an$ ©efcfyaft gebun-

*) @. »erm. ©Triften: ätföraf «n^ %ttli$ion. £ugenfc*

33em'n,
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ben, fpater burdf) mancherlei öffentliche unb tytU

tKit*3ntereffen fo unaufhörlich in Anfprutf) ge=

nommen, ba$ ber tylan nicfyt jur Ausführung

fam, obgleich idfj biefe nocf) jc£t für moglidf) unb

für fefjr fjeilbvingenb f)alte. £er grofe Umfang

eines feigen *Plane6 f)at mid; nicfjt gefcfyrecFt,

bmn xd) ^abe immer geglaubt, ba£ ein einzelner

Sttann t>on einiger g*af)igfeit grofe 23eranberungen

bennrfen, unb grofe Angelegenheiten für bk

Sftenfdfjbeit bur&fubren fonne, trenn er nur ju-

erjl einen guten tyhn entwirft, unb bann, alle

Vergnügungen unb 35efcf)dftigungen , bie feine

Äuftwerffamfett feilen fonnten, bei Seite fegenb,

bie Ausführung biefeS *Plan$ §u feinem einzigen

Sichten unb Sracfjten mad&t.

3m 3al>re 1732 gab ii), unter bem 9?a-

men 8ucf?arb ©aunberS, jiterjl meinen ÜU
manad) ^erauS, ber gegen fünf unb *tt?an$ig

jähre ton mir fortgefegt, unb geftofmlicfy »be3

armen SRtd&arb'S Almanad)<; genannt trarb.

3d) fucfyte benfelben unterfjaltenb unb nuglid) ju-

gleid) $u mad;en, unb fyattc felbfc einen betraf

liefen ©etrinn baten, inbem jafjrlicfy 10,0

@pemplarc abgefegt würben. £>a ba$ SSolf feiten

ein anbereS Sßucfy fo§, fo beflrebte icfy mi<$, in

5*



106 SrfU «tfjeüung.

©prucfyivorten unb Keinen Grrjctylungen, ©efprd*

$en :c. burd) biefen Äalenber nfi|ticfye §3ele$rung

ju verbreiten *).

3fud) meine Seitung betrachtete iü) alß ein

Sftittel, SSeletyrung ju verbreiten, unb na^m befc

f)alb oft SCuSjöge auf aus bem Spectator unb

anbern moratifcfyen SSucfyern, lieferte auefy jutveu

len in biefem ©inne verfaßte eigene 2fuffage,

worin td) unter anbern gu jeigen fucfyte, bajj bie

Sugenb nicfyt e^er ffcfyer jW)e, btö fte sur @e-

tt>of)nf)eit geworben, unb frei tvare von ben An-

griffen if)r entgegemvirfenber Steigungen. 25a-

gegen machte iä) mit'S jum ©efefc/ burcfjauS feine

perfontidEjen SSefeibigungen un\> ©cfymctyfcfyriften

in mein S3tatt aufzunehmen.

3m 3af)re 1733 fanbte teft einen meiner

(Sefyulfen naefy GtyarteStotvn in @ub*ßarclina,

tvo man eines £)rud?er6 beburfte. Scf) verfaß ben-

fetben mit treffe unb Settern, unb etabtirte ifyn

bort at6 Kompagnon, unter ber SSebingung, bag

td) ein SrittfyeU ber Äofien tragen unb bagegen

*) £>tefe (BpxüüwMtc fmi> in emem StatenHv *>om

3af)re 1757 gefammett unb m$ mrtfaef) tingln afc

gefcrücft, in ©nglanb imb ftrattfmcfj. @. serm,

©giften: SBeg j«m ^o^ljlan^.



ein Sritt^eil be6 ©ewinnS t>on i^m erhalten

fotle. Sc war ein SWann üon Äenntnifien, aber

fef)c unerfahren im 9ted)nung6wefen$ wenn td)

bafyer audE) manchmal ©elbfenbungen t>on if)m er-

hielt, fo fonnte irf) boef) nie ju einer Abrechnung

gelangen. 9?adf) feinem £obe aber rcarb iai @e*

fcl)dft toon feiner SBitwe, einer geborenen <$oU

lanberin, mit ber großen Srbnung unb mit gu=

tem Qfrfolg fortgefegt, fo baß idf> jegt nicfyt allein

©etb , fonbern wä) bie bejftmmtefien Abrechnungen

erhielt. Sßie gut wäre e$, wenn wir unfern SD?db?

cfyen auef) im Siecfmunglwefen unterrichten liefen;

bawn würben ntcfyt nur bie Sßitwen, fonbern

auefy if)re Äinber unb Angehörigen wafjrlid) mefcr

©eroinn fyaUn , all t>on 2Ruftf unb £an$.

1734 trat ein junger sprelb^terianifcfyer
s
J)re*

biger mit fo großem (Srfolge unter uns auf, ba%

eine große Sftenge au$ ben üerfcfyiebenflen ©eften

tyn gleich fe$r beumnberte. 2£ucl) id) geborte balb

ju feinen beftanbigen 3ul)orern, weil mir feine

mefyr ntorattfdjen all bogmatifcfyen $)rebigten fef)r

gefielen. @r fanb jebotf) unter ben Srt^obopen

au<fy feine entfcfyiebenen ©egner; el bilbeten fid)

^Parteiungen unb icfy warb fein warmer 33ertf)et-

biger, unb fcfyrieb aufy im folgenben 3af)re mty
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rere 3fuffage für ibn, bie bamalS eifrig gelefen

mürben. Unglucflicfyer SDBeife warb e$ entbecft,

baf feine ^rebigten mdf)t Don if)m fcl&fi Derfaft,

fonbern aus Derfcfyiebenen SSucfyem entlehnt mä-

ren. £>a6 Deranlafjte 23iele, ffcfy Don i£m ju

trennen; iä) blieb if)m aber treu, meil i<$) e3 btl=

ligte, bap er un$ lieber gute $)rebigten Don 3fm

beren vortragen wollte, al6 fcfytecfyte Don i£m felbfl;

obgleid) unfere gemofjnlicfyen *Prebiger ba§ Severe

^u tfyun pflegten. Snbeß feine ©egner gemannen

burd) biefen Umftanb itn Sieg; er Derließ \xn$,

anber6mo fein ©lucE ju Derfudjen, unb tcf> ging

feitbem nicfyt mieber in unfere 33erfammlungen,

obgleich id? nocfy Diele Safyre f)tn&utdf> meinen

SSeitrag jur S5efolbung ber 9)rebiger jaulte.

@d)on 173 3 Ijatte idf) angefangen, ©prä-

gen ju ftubiren. 3m Sranjoftfd&en brachte itff$

balb fo mett, bie in biefer ©pracfye getriebenen

Sucher mit 2eid)tigfeit lefen ju fonnen. Sann

nafym idf) ba$ Stalienifcfje Dor, jugteidf) mit einem

S3efannten Don mir, ber midf) oft jum-@dfoacfc

fpielen befucfyte. 3d) fam mit biefem uberein, ber

©ieger im ©cfyadf) fotle befugt fein, bem S3efteg=

ten eine <3prad&ubung aufzugeben, unb bis tiefe

Aufgabe getof't mar, burften mir nicfyt mieber fpte*
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Im. @o fpielten unb fdjfagen tt>ir un$ in bie

italieniftfje Sprache fjinein. Spater erlangte id)

aucfy, mit ntc^t bebeutenber 2fnjrrengung, fo üiele

^enntnif be3 ©panifdjen, baß tdfo e3 tefen unb

tterjlefyen fonnte. 2(13 id) barauf ein lateinifd&eS

Sejlament juc $anb naf)m, mar icf? Derrounbert,

fo Diel bauon $u t>erftef)en, obgleirf) id) als Änabe

nur ein 3a$r Unterricht barin genoffen fyattt.

3cf> fiubirte nun aud) biefe tobte ©pcadje, tt>a3

mir um fo leichter nxtrb, ba mir bie lebenbigen

bm 2Beg gebahnt batun. 3d) fcfyloß barauS, ba$

unfere geroo&nlidfre UnterricfytSweife, mit bm 2a*

teinifd;en anzufangen, nid)t bie richtige fei. 3ttar

fommt man, trenn ber ©tpfet einmal erKommen

ijl, gemad)lidjer burdft bie ©tufen f)inab; aber

getoiß ijl ber ©tpfet leichter in erjteigen, tterm

man mit ber unterflen Stufe beginnt. SBie Diele

SJfenfrfjen geben nad) einigen Sauren ha§ &t\\*

bium be$ ßatemifd&en mieber auf, ofme jemals

große gortfdjritte bann gemad)t ju fyaiml SSaS

fte erlernten, ijl ifjnen faß nufcloS, unb bie fdfjone

,3eit ijl verloren. 5Bare eS nicf)t beffer, fte i)aU

ten mit bem SranjofffdEjen begonnen, um bann

jum Stalienifcfjen unb Satetnifdjen fortsufdjreiten?

SBenn fte bann and) ba$ ©pracfyjlubium liegen
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liefen, unb t>ielleirf)t nie bia jum Satein gelang-

ten, fo würben ffe bocf) eine ober gmei anbeve

Sprachen erlernt tyaben , t>fe tynen fur'S Seben

fefjr nu|lid) roerben fonnten,

9la<i) einer je^nja^rigen 3(6tt>efen^eit &on

53oj?on erlaubten mir jefct enblidf) meine Um=

jlanbe-/ eine Steife baf)in ju machen, um meine

93ern>anbten su befugen. 2Cuf ber ÖJucfreife be=

fucfyte icfy audf) meinen SSruber SameS in 9?em*

tyoxt, n?o er als SSucbbrucfer lebte. Unfcr frühe-

rer 3n>ift n?ar ttergeffen, unfer SBteberfefjen f>er§-

lieb unb liebeöotl. @r n>ar aber fef)r fcf>madf>, unb

bat micfy, falls er, n>ie er befürchtete, balb fler«

im [olle, feinen bamals ;ef)n 3al)r alten @otyn

5U mir ju nehmen. <3o gefcfyab e6; icf> lief bm
Änabcn erft in bie ©c^ule geben unb bann in

meiner £>rueferet lernen. Sie SD?utter führte mitt*

lerrceile btö ©efcfyaft fort, bi6 ibr @obn erfoacfc

fen war, unb, t>on mir mit einem Sortiment

neuer Settern t>erfel)en, bemfelben sorgen fonnte.

@o entfcbabigte id) meinen SSruber reicblid) für

bie burcf) meine frühere Trennung verlorene

Sienfoeit.

3m Safcre 173 6 verlor idf) burcb bie SSfot*

tern einen meiner ©ofyne, einen fmbfdjen Sungen
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üon tuer Sauren. Sänge fd&merjte micf) ber 9Ser=

lujf, unb mxfy fd^mecät e$ micfy, ba^ idf> ben

Änaben nidfjt inocuttren lief*.

Unfer Älub, bie Sunta, warb fo nu^lid) ge*

funben, unb gereichte im Sttitgliebern fo fefyr jur

3ufciebenf)eit, baf mehrere ben SBunfd) Regten,

tf)re greunbe einzuführen ; ba$ fonnte jebocf) nicfyt

angeben, ofjne bie einmal feffgefefcte 3aF)[ §tx>6tf

ju uberfcfyreiten. 28ir Ratten es üon Anfang an

jum ©efefc gemalt, unfere Stiftung geheim ju

galten , n>aS jiemlicf) treu gehalten warb ; bie 2Cb*

ftcf>t babei war: ba$ 33egef)ren ber 2(ufnaf)me Don

folgen beuten ju wrmeiben / bie roir für unpaf-

fenb hielten / unb benen tt)ir boefy einen folgen

SBunfcf) nicfyt fuglidf) abfragen fonnten. Scf) war

gegen atte ©Weiterung bec urfprunglidfjen 3al)l,

machte aber ben fcfyriftlicften 23orfd)lag, baf jebeS

Sftitgtieb ftcfy beftreben folle, einen untergeorbne^

ten Ätub ju bilben, mit benfetben Regeln, obtt

of)ne Äenntniß Don bem 3ufammenf)ange mit ber

3unta. Sie t>on mir f)ert>orgef)obenen SSortfjeile

tioaren: bie SSefferung einer großem TCttja^l junger

SBurger burrf) bie 2(nmenbung unferer SJorfd^rif-

ten
5 unfere beffere Sefanntfcfyaft mit ben ©eftn*

nungen bec (Smwofmer über irgenb einen Sali,
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inbem baS Sttitglieb ber Sunta bie üon un§ be=

liebten fragen vorlegen, unb uns Don bem, tra6

m bem getrennten Älub vorginge, SSericfyt erffat-

ten folle; bie Sorberung unferer befonberen 3n-

tereffen in ©efcfyaften, burcfy auSgebefyntere (Sm*

Pfeilungen , unb enblid) bie Sunafyme unfereS

(SinfluffeS in öffentlichen Angelegenheiten, unb

unferer Safjigfeit, ©uteS su tf)un, inbem wir

burd) bie t>erfcf)iebenen ÄlubS bie ©effnnungen

ber ^unta verbreiten fonnten. ©er $)lan warb

gebilligt unb Seber von unS unternahm bie 3?i(*

bung eines befonbern ÄlubS; allein nicfyt Allen

wollte eS gelingen. Sie wirflid) ju ©tanbe ge-

brachten neuen Sßerbinbungen erhielten eigene $}&

men, waren ftd> felbjl von $lufyn f
unb t>erfcf)aff=

ten unS nicfyt nur manches Vergnügen unb manche

SSelefyrung, fonbem aucfy bei einzelnen ©elegcn-

fjetten, von benen fpater nodf) bu Siebe fein wirb,

bebeutenben ßinfluf? auf ba$ spublifum.

Sn bemfelben 3a(j're (173 6) warb tcfy §um

@efretar t>er ©eneral - SSerfammtung erwaf)lt.

§S war bteS meine erjle (Ernennung unb ffe ge=

fdtol; ol)ne Sppofttion. 2flS i$ aber für baS foU

genbe Satyr wieber t>orgefcf)lagen warb, $iett eins

ber Sftitglieber §u ©unjlen eines anbmn Äanbi-



Daten eine lange Siebe gegen mid). 3d) warb je?

bod) triebet gen>af)lt , voa$ mir nicfyt allein ber

•öefolbung wegen fef>r lieb nxtr, fonbern aucf),

unb tjorjugltd) ber ©elegenfyeit wegen, unter im
SRttgttebern ein Sntereffe für micf) aufrecht ju er?

galten, moburrf) mir ber £)rucf aller ©efcfydft^

fachen geftdjert warb, tt>a$ im ©anjen fef)r t>or?

ifjeityaft für midE) war. JDeftyalb geftel mir bie

Sppopttott bei ber legten f£Baf)[ gar nid)t. SeneS

2J?itglieb war ein Sflann t>on Vermögen unb

©rjtefmng , beffen auSgejeidjnete Talente auf fei?

mn funftigen Grinfluf* fdjliefen liefen. 25urd)

Untertänigkeit um feine ©Miß werben, \>a§

fonnte icfy nicfyt; beff)alb wafytz ify einen anUxn

33*g. 3n feiner 23tbttotf>ef war, rt>xe id) ecfaf>=

ren f)atte, ein geroiffeS, fef>r felteneS S3ud&-, id)

bat if)n fcfyrifttid) um bie ©efddigfeit, mir biefeg

SSucf), welches id) fef)C- §u lefen nmnfcfyte, auf

einige Sage $u leiten. 3rf> erhielt e$ augenbticf?

tief), unb fanbte e6 nad? ettra ad&t Sagen surucf

,

tnbem icf), lieber fcfyriftltd) , in gewallten 2Cu^

brucfen ben l)of)en ©rab meiner ©an!6ar!eit für

jene ©efdlligfeit ju erlernten gab. 2fW wir uns

in ber ndcfyjlen SSerfammlung faf)en, rebete er

mid) an (was et früher nie getfyan) unb jt»ac
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fef)r fyoflid). Unb Don ber Seit an bejeigte er mir

bei allen ®elegenl)eiten feine SJereitwilligfett, mir

ju bienen, fo bafä irir balb greunbe würben, unb

e6 bis ju feinem Sobe blieben. @in neuer 85e-

weis für bie SBa&r&eit be$ alten ©prudfjwortS:

»Sßer bir einmal eine (Sefdlltgfeit erwies, wirb

ju einer streiten bereitwilliger fein, al6 ein 2Cm

berer, bem bu einen 25ienp geleitet f)a|f.« Unb

man fann barauS erfefjen, wie tnel fluger e$ ifi,

Swiftigfeiten ju befeitigen, als fte gu erwiebem

unb fortjufe^en.

(Solonet ©potSwoob, bamaliger ©enerak

3)opmeijTer, war unsufrieben mit feinem ©teil-

Vertreter in *Pf)tlabel:pl)ia, unb trug 173 7 mir

biefen Soften an. £)er ©eljalt war unMnxUnb
;

bennoel) war mir bie ©teile fef)r willkommen,

bmn fte erleichterte mir bie $orrefponbenj juc

SSerbefferung meiner Seitung,^ fo ba$ bie ?Xnjaf)l

ber Tfbne^mer unb ber Snferaten fo fef>r sunafjm,

ba$ mir ein bebeutenbeS ßinlommen baburd) ge-

fiebert warb, wetyrenb hk altere Seitung iw\m$

9iebenbuf)ler6 üerfydltnifmdjng weniger eintrug.

3d) fing jegt an, mid) mef)r mit öffentlichen

3Tngelegenf)eiten 5U befestigen, bodf) juerjl nur

mit untergeerbneten ©egenffdnben. £ie $laü)U
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wacbe 5. SS. festen mir einer neuen ©nricfyttmg

bebürftig. ©ie warb; unter Leitung ber 23ogte ber

vergebenen ©'tabtviertel , Don ^tn 4?au6eignern

verrichtet; allein biejenigen, weldje feine £u#

ba$\x fyatten, Sonnten ftd) für fed)S Schilling

Sterling jafyrlid) frei faufen. 2fuf biefe SSeife er*

l)ielt ber SBiertelSvogt weit mefyr ©elb, al6 er jur

SSefolbung ber bebungenen Sßarf?tec gebrauchte,

unb nafym eben beffyalb oft folcfyeS ©eftnbel ju

SBadjtem, bafü efjrlidje $au§eigner ftcf) ber ©e*

meinfdjaft mit ibnen fcfyamen mufUn, unb ber

£>ienß fef)r unorbentlttf) verfemen wirb. 3$ fcfyrieb

bepfjalb einen 2tuffafe für bie Sunta, worin icf)

biefe Unorbnung barftellte, unb befonberS bie Un-

billigfeit ber fed)S ©cfyiUing^Sate bart^v^t; inbem

bie armjle SBitroe eben fo viel entrichten mufte,

als ber reicfyjte .Kaufmann, trenn beibe $au6s

eigener waren. ©cfylieglid) machte id) btn 33or-

fcfylag, eine ganj neue Einrichtung .51: treffen,

unb tüdjtige imU als SSacfyter eigenbS ansujlel;

len. SSftein 23orfd)lag warb mit $ulfe ber Der«

fd}iebenen ÄlubS verbreitet, ba§ 9Solf warb äff-

malig barauf vorbereitet, unb nadf) ein paar Sfafc

cen Ratten wir ein neues ©efe£.

Um biefelbe Seit ungefähr fcfyrieb icf) einen
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2fuffa& uUt bie SRittel sur SSermmberung ber

geuerSgefa^r. Steine SSocfrfjldge mürben nufcltdf)

gefunben, \xni> e$ gelang uns leidet, eine $mm
I6fcfyung6*@efellfcl)aft ju begrunben. 35alb folg»

ten mehrere afjnlicfye ©efetlfcftaften, bte alle eifrig

iJ>r Siel verfolgten, unb jefct, ba id) biefeS fcfyreibe,

ifi tvol fcfjtverlidf) eine ©tabt in ber SQ3e(t beffer

in biefer ^inftd^t verforgt, al$ $Pl;ilabelpf)ia.

Steine ©efcfyafte vermehrten unb verbefferten

ftcf> jefct forttva^renb; befonberS meine Seitung,

bte einige in biefer unb ben benachbarten ^)ro^

mti^n, trug mir viel ein, unb idf) erfuhr bie

3Ba$tl)eit ber SSemerfung, baß man nvfy bem

ßrtverb ber erfien fmnbert Spater tveit leidster

sum jtveiten »£unbert gelangt. —
2>a3 ©ebei^en ber ermahnten £>rucferei in

Carolina veranlagte micf), auf almlicfye §3e*

bingungen in verriebenen Kolonien neue Crta*

bliffementS ju errichten, bie metjlenS einen fo

guten Sortgang fyattm , baß meine (Kompagnons,

bie alle bei mir in ber 2ef)re gemefen, nacfy fed&ö

Seigren im <Stanbe waren, mir meinen 2Cnti>ctl

abjufaufen unb baS ©efcfyaft für ftcf) allein $u

betreiben. !l\x$) tvar itf) fo glöcflid) , mit feinem

meinet (Kompagnons in 3anf ju geraden, tvaS
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id) root t>otjuQltrf> fcet ©enautgfett unb JDeutlicfc

feit ju banfen F)a&e, mit »eW&er alle gegenfeitigen

SSerpflicfytungcn unb 9?etf)te in unfern ßontracten

au$gefprod)en waren; eine SSorftcfyt, welche id)

allen benjenigen ntcfyt genug empfehlen ftmn, bie

ftd) in ßompagnie - ©efcfydfte einlaffen »ollen.

Sbgleicf) id? im allgemeinen alle Urfacfye l;atte,

mit meiner 2Cnfteblung in ^>enfr?lt>anten aufrieben

ätt fein, fo fanb ftd& bodf) auc^) GrinigeS, ba$ id>

ungern üemujjte. Sffiir Ratten j. 25. feine 93er-

t&etbigung* * 2fnjiatten , feine Stttltj. ©panien

fufjcte fd;on mehrere 3>al)re .Krieg gegen ©rofc

britannten, üerbunbete ftdf> jefet mit granfretdj

unb brachte uns baburcfy in rttcf>t geringe ©efaf)r.

Sie auSbauernbften S5emul)ungen unfern ©ouwr*

neurS Stomas, t>onber£luafet*23erfammlung

ein SWilij'@efe| ju erlangen, waren t>etgebli#

gewefen. Scf) machte baf)er ben SSorfcfylag, ju

serfucfyen, was butcf) freiwillige ©ubfcription be6

SSolfS anzurichten wäre, unb publicirte su biefem

6nbe, unter bem Sitel: @d>ltd&te 2Baf)r;

fceit, eine fleine Stugfcfyrift, in welcher id> mit

tfarfen Farben bie ^ulfloffgfeit unferer Sage unb

bie 9iotf)wenbigfeit jwecfmafüget 23ertl)etbigMtg^

magregeln batjMte, Sic @df>rift tbat f^nelle
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unb auffattenbe SBtrfung, unb in einer, ein paar

Sage barauf gehaltenen, allgemeinen SSetfamm-

lung ber 33ucger verpflichteten ftd> burcf) if)re

Untecfd?rift über jroolf Ijunbert Scanner jum frei-

willigen Sfttlttdrbienjij eine 3af)l, bie burdf) fers

nere Verbreitung meiner gebeulten 2(ufforberungen

balb auf jefm Saufenb flieg. 2fUe t>etforgten ffcfy

fcbalb al$ moglicf) mit SBaffen , feilten ftdt) in

(Kompagnien unb Regimenter; n?af?lten if)re eige-

nen Sfftjtere unb t>erfammelten ftcf> jebe SBodfje

jur Uebung im ©ienfL 2)a$ Regiment tyfyila*

belpfjia rodelte midf) jum ßolonel; tefy f)ielt mief)

aber ntdf>t für fctyig baju, unb fcfylug hm $erm

Lawrence t>or
#

ber au<$ angenommen warb.

£>arauf propontrte icfy eine Sotterie, um bie Soften

jur (Srrid&tung einer S3atterie ju befreiten , bie

auefy balb m'S 5Becf gerichtet unb mit Äanonen

^ verfemen tvacb, welche wir un$ größtenteils Dom

©ouDemeur Clinton in 9?ews?)orf erborgten.

2£uf biefer SSatterie warb waf)renb be$ ganjen

Krieges jebe 9?ad)t SBacfye gehalten, wobei auef)

xd) regelmäßig als gemeiner ©olbat ben Sienfi

üerfa^

25ie Stimmung unter Un £luafem war in

SJetteff biefer SWapregeln Derfdjieben , unb man
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wollte micft befürchten machen, ify fonne burcfy

meinen ßifec bafur leidet meinen Grinfluf unter

ifjnen \xnb meine ©teile aU ©efretar ber 2Ser=

fammtung sedieren. 3nbep warb itf) jur lederen

einjftmmig roiebec erwählt, unb e$ gelang mir

fogar, bie 25erfammlung ju belegen, eine ©umme
jur Grrbauung einer 33atterie ju bewilligen, ob=

gleich bie £luafer bie Majorität bilbeten.— ©ner

t>on tynen, ber gelegte $err £ogan, fcftrieb

barauf eine Slugfcfyrift, worin er \)m SSertfyeU

bigunglfrieg billigte, unb bie grofe SDfe^rja^l ber

Sludfer festen feine 2(nffcf)ten ju teilen
; fte fonn^

ten fiä) jeboef; nidfjt entfdjliefen, eine 33eifteuer

auSbrucflicl) jum Äriege }u bewilligen, unb wafyU

Un beider in folgen Sollen gewofmlid) ben !iu&

brud: »jum ©ebrauef) für ben Äonig. « Sßenn

btö Ui inbirecten #nforberungen nicfyt paffenb

festen, erfannen fte eine anbere 2fuSflucfyt , unb

bewilligten j. 35. eine gewijfe ©umme für SBaU

§en unb anbere Äorner (womit ^Putoer gemeint

war). 5Dej$al& fagte idf), bei ©elegenfyeit ber

obigen £3erf)anblung, ju einem greunbe: »SBemt

fte un6 fein ©elb jur 33atterie bewilligen wollen/

fo muffen wir eine ©umme ju einer §euer*

mafcfyine (Sfeuerfpru&e) begehren, 2)a$ ermatten
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wir äetx>t^ , unb bann laufen wir eine große £a«

none, bie ja auch eine geuerfpröge genannt wer-

ben fann. « 9D?ein greunb, ber Sludfer, meinte,

icfy l)dtte,- burdf) bie f)duftgen SSertyanbtungen, ifjre

litt unb Sßetfe gut gelernt. allein bie Verlegen-

fetten / in welcfje fte öfter baburefy geraden mufc

ten, geftelen ifmen borf) auf bie £dnge nicfyt, fo

fcafl fte e$ fpdter t>orjogen, ftc& Don allen öffent-

lichen 3?erfyanblungen unb ©efcfydften suruefsu*

Stetem

©cfyon 1742 fyattt idf> einen beffer ^eijen*

ben £)fen erfunben, unb ba§ Sttobell meinem

$reunbe ©race gefcfyenft, welker bie eifemen

tylatttn goß, unb.balb Saugen batton 50g, ba ber

2C6fag sunaljm. £)ieS noef) ju t>ermefyren, publi-

arte xd) eine SSefcfyreibung meiner neuen @rfm*

bung, bie fo guten Grmbrucf machte, ha$ ber

@om>eweur Stomas mir ein patent für baß

alleinige 2Jerfauf$red)t anbot 3$ fd&lug ba6

aber auß
f

weil e$ immer mein ©runbfafc war,

ba$ wir, btß SJort^etlS wegen, ben bie @rfm*

bungen 2Cnberer unß gewahren, jebe ©etegenfyeit,

burcl) eine eigene @rfmbung fyntn wieber }u bie?

nen
,

freubig unb freigebig ergreifen fottten. —
&\xvd) meine neuen £>efen iji in 3)enft>lt>anien
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unb btn 9lad)baiftaattn tnel $o(j erfpart wer*

ben *).

Sftacfybem ber griebe gefcfyfoffen war, ergriff

icfy lieber ben fcfyon früher gehegten splan, eine

3(fabemie gu errichten, benn gu ben ©egenftam

ben, treidle id) in spenfyfoanien ungern uermifte,

geborte aucfy eine gute 3ugenb*6rr$ie^)ung. Um
btc ©emittier im 23orau$ gunjftg gu flimmen,

wanbu id) mid) gundd^ff an bie Sunta, unb fcfyrieb

bann: »23orfd?(dge in SSetreff ber Grrgiefwng ber

Sugerib in ^Penfytoanien«, ein SBerfcfyen, ba6

icfy gratis unter bie angefefjenpen ©nftofmer

t>ertf)eüte. 2fi^ id) barauf bie ©ubfcrtption gur

Grrricfytung unb Spaltung einer Jffabemte eröff-

nete #
warb in furjer Seit, wenn id) mid) red&t

erinnere, bie bebeutenbe ©umme t>on 5 00 *Pf.

Sterl. gegeicfynet. 2)ocfy, meinem früher ermahn-

ten ©runbfa^e getreu, mid) nid)t als bm Urfje-

ber irgenb eines gemeinnufcigen tylantü gu nem

nen, waren bie Söorfd&lage nicfyt atö t>on mir,

fonbern als *>on einem gettuffen, für baS offene

*) £$ ftnb bte aügcmem befantttett ^QSinböfen, rcektje

nod) je$t in 28ten unb ttt Srrftnfretcf) ftvantliiCi ^
nannt werben. #. b. Uefc.

I 6
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liebe SBo^t begeiferten, $errn au6gei)enb batgefretlt«

Sofort würben 23orjM>er ernannt, @efe|e entwor-

fen unb untertrieben, ein SjawS warb gemietet,

Sekret würben engagirt unb, icfy glaube, noefy in

bemfetben S^re 1749 warb bie @df)ule eröffnet.

lllkin bie 3af)t ber ©cfjuler nafym balb fo fefir

$u, ba$ e6 an JRaum fehlte. 6$ gelang mir, ju

einem billigen greife ein gro?e§ @ebaube ju Jau«

fett, ba£ früher jum allgemeinen ©otteSbienße

benimmt war. ^tec würben unter meiner Sei*

tung bie nötigen ©cfyeibewanbe ' :c. aufgeführt,

unb bie @d&ute tyatte nun 9>la& genug, ©pater

würben bie gonbS ber TCfabemte burd) @cf)en-

fangen mancher 3frt Ubmtmb wrmefyri, unb fo

entjlanb bie gegenwartige Uniüerfftat t>on $)J)i£a-

betpf)ia. 3df) bin fcon Anfang an (jefct beinahe

yterjig Safjre) einer ber S3orftef)er biefeS 3>n|litut0

gewefen, unb fyate bie große $reube gehabt, eine

md)t geringe 3af>t Don Sunglingen baiau§ f)er=

bürgeren ju fefjen, welche bued) if>re bort erlang;

ten Äenntniffe unb gd&tgfetten bem SSaterlanbe

s
Jlufcen unb 6f)re brachten. —

3d) fonnte midf) ber SSegrunbung tiefer 2to

mit um fo eifriger Eingeben, ba ttf) mief) äuüor

mit einem JQttm 2)at>tb ^all affoeürt ^atte>
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oer alle meine Srucfereigefcfyafte mit Umftcfjt unb

©eanffenfjaftigfeit beforgte, unb adfotje&n Sa^ce

lang mein Kompagnon Hieb, Siefer Umjlanb

tief mt# audf) hoffen, mid) ü<m jefet an mit doU

(er Sftujje ben pfjilcfopfyifcfyen ©tubien nubmen

ju fonnen, unb um fo me^r, ba id) mir bereits

ein jiemlicfyeS SSermogen erworben fyattt. 3$
faufte bejfyatb einen fe&r t>oUj?dnbigen eleftufcfjen

Apparat unb epperimentirte fe^c emftg. Jfttcin

aud) bec <&taat machte ftdf) meine 9J?u£e ju

saugen, unb fajl in jebem Steige ber offene

liefen SSerroaltung warb mir irgenb eine *Pflicf;t

aufgelegt. £>er ©ouüerneur berief mid) m'6 grie*

ben6gertd)t, ka§ jldbtifcfye Kollegium ernannte

mtd) jum Statt) ixni balb barauf jum 2(lberman,

unb bie SSurger erwarten mtcfy ju if)rem Keprds

fentanten bei ber 23ol£6t>erfammlung. £iefe legte

SBatyl war mir fetyr angenehm, t&että weit ba6

fülle 2fmt beS @efretard bei bm, of)nel)in oft

troefenen, SSerfammlungen mief) fef)r langweilte,

t&etlS auefy, tx>eit icf) auf biefe #rt mef)r ©utee

rotrfen ju tonnen glaubte. 3$ will jebocfy nicfyt

leugnen, \>a$ audf) mein ßf)rgeis burtf) alle bie

Srnennungen fttf) gefcfymeicfjelt füllte, um fo

mef)r, mnn xfy ben niebrigen Anfang meiner
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2aufbaf)n bebaute, unb befonberg, mit fte gdn^

lief) ungefucfyt, unb lautet SSetoeife ber öffentlichen

guten Sfteinung üon mir traten. Tldn 3fmt im

$rieben3gericfyt legte id) balb nietet, mit bec @nt-

fcfyulbigung, baß meine l)ol;ern ^>flidE>ten als @e^

[ergebet in ber SSolf6t)ecfammlung mid) $u fef)t

in 2fnfprucfy nahmen -, in ber 3$at aber fanb id),

baß id& nicfyt JRedfjtSfenntnijTe genug befaß , um

mit auf biefem Soften ka$ Vertrauen §u erl)al;

un. Sl)ne je ba$ ©ertngfte ju tl)un, um mit

aud) nur eines SBaf)let6 Stimme ju öetfd&affen,

unb felbjl of)ne ben SBunfd)' ju dußetn, mieber

getraut ju werben, gefcfyal) leitetet bod) §elm

3^re nad) einanber, unb als idj meinen ©ig

im $aufe ber« Öieprdfentanten einnahm, rcarb

mein @ofyn §um ©efretät ernannt

3m folgenben 3af)re erwählte mtd) baS ^)au6

sunt ÜRitgliebe einet @ommifffon, welche, auf

tm Antrag beS ©om>erneurS, in QarliSle mit

1>m Snbianetn unterfjanbeln follte. — SBir be-

gaben uns bal)in, un\> ber beabftcfytigte SSertraa

warb i\x gegenfeitiger Sufrieben^eit abgcfcfjloffen.

3m S^re 1751 faßte einet meiner greunbe^

Dr. Stomas 35onb, t)m tylan, in ^Pf)i(abeU

F&ia ein $ofpital ju errichten, für bie SJerpflegung
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itnb Teilung armer Äranfer be6 3n- unb 2fu€-

ianbe*. @r bemühte ftdj mit meiern @ifer, bie

baju erforbcr(td;e Summe burd) ©ubfcription 51t

fammeln , tarn aber nad) Verlauf eintß^c Seit 3U

mir , mit bet Semerfrtng , er I;afce gefunben , bcif

eS ein .Ding ber Unmoglid)feit fei, einen/ btö

©emetmvofjt bejielenben tylan of)ne meine pfiffe

Durchfuhren j benn bk meinen ber wn iljm gut

Subfcription "Jfufgeforberten Ratten i^n gefragt:

»Späht 3f) r Stanf litt ju 9?at^ gebogen? Unb

wa6 &alt ber baüon?« Unb auf Verneinung ber

erjlen grage Ratten fte e$ erjt bebenden wellen

unb — nicljt fubfcribirt. @r forbertemic^ befc

fjalb auf, bie ©ad&e.ju unterjlu|en, wa$ id) gern

wrfprad), nad;bem id) mtd> *>on ber Vortrefflich

feit feinet *Plane3 unb bem grofen dlufyn eines

folgen 3SnjIitut$ fiberjeitgt $atte. 3d> bereitete

Mnn, wie gewcf)nlid), burd) einige 3fuffa|e in

meiner Seitung bie Sacfye t>or 5 allein ba6 Unter-

nehmen mar $u fojtfpielig, um t>on ber &tabt

allein ausgeführt $u werben. 3$ wanbte mid)

bafjer mit einem ©efud) um S5eif)ulfe an bie

Volf3t>erfammlung, unb e§ gelang mir, obfdjcn

nid)t ofyne Sflfi&e unb etfoaS £tji, btefeifce ju be^

wegen, bie Summe \>on 2 00 ?)f. ®terl. }it
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biefem Swecfe gu bewilligen, trenn eine eben fo

grofe ©umme burcfy freiwillige ©ubfcription ber

SSfirgetr sufammengebracfyt rnare; unb fo Ratten wir

bie greube, bcn tylan juc 2fu6fu5)rung ju bringen.

Salb war ein jwe<fmapige6 unb fcfyoneS ©ebdube

errichtet, unb bat ganje Snfiitut $at fottwaljrcnb

feinen sJhigen Bewährt unb befielt nod) jefct

Ungefähr um biefelbe Seit fam ein anberer Jgtn

ju mir (©ilbert Sennent), mit ber Sitte,

id) möge tym bel)tilflicl) fein, ©ubferibenten gu

fammrtn gur Srrid?tuttg eines neuen ©ebaubeS

für bie retigiofen Sufammenfunfte einer ©emeinbe,

bie er au$ im ^PreSbpterianem \id) erlefen fyaxtt.

3d) lehnte eS ab, weif id) meine 5Q?itburger nid)t

burefy aKjufyauftge 2(nfprad;e belafligen mochte.

Sarauf bat er um eine gtjle berjenigen *Perfonen,

bie naef) meiner (ürrfafyrung freigebig waren unb

ffcf) für ba§ öffentliche 5Bo£l interefftrten. 3fudE)

ba$ fd)lug id) ab
f

weil e3 nacl) meiner 2Cnffd)t

unpaffenb gewefen wäre, bie freunblicfye ©ewaf);

rung meiner Sitten bamit gu vergelten, ba$ icfy

if)nen aufy anbere Sittenbe in'S S?au$ fd)icfte.

@nblidj bat er, id) möge i$m bodj wenigstens

meinen Sftatf) erteilen. » 25a6 will icfy gern «

,

erwieberte t$, »unb mein ütaty fft s SBenben



Sic ftd) juerjl an 2(tfe 7 oon benen Sie gettiS

fütb , efwas $u erhalten •, Dann an biejenigen , be^

ren S5eft>illigung 3f)nen gtx>etfelf)aft ijt, unb bie--

fen sctgert Sie bie Stfle berer, roeld&e bereite ge*

geben fjabett ; unb enblitf) übergeben Sie audf) bie-

jenigen nicfyt, t>on benen Sie gettip glauben, nicfytS

ftu ermatten, benn in @mem ober bem tfnbern

fonnten Sie ftd) boclf> geirrt fyaben. « Qtv lachte

unb banffe — unb er erhielt tturflid) eine grofere

Summe, als er erwartet Jjatte, womit er bas

grofe fdjone 33«fammlung$&au$ in 2frd)- Street

erbaute.

S3atb barauf betrog icfy auf ctynltd&e SBeife

bie 2fmvofmer beS großen SBatftplafceS, benfelben

pflaffrrn unb bann aufy biefeS ^PflajTer rein fyaU

ten ^u (äffen ; bis ba^in war namtkb btö reget

mäßig unb fcfyon gebaute ^F)ifabelj>f)ia gar nicfyt

gepjTaßert. 3(16 aber ber 2fnfang mit bem SRatfte

gemacht mar , Uufyttft ber große S3ot*tf)eil fo fef)r

ein , baß balb befcqlofjen warb , aud) alle ©trafen

fo ju üerbeffetn.

£er ©enerals$Po|imetjler »on 3(merifa tjatte

fid> eine Seitlang meiner bebient, um bie t>er^

fdbiebenen 2-Cemter ju controliren unb ju regit«

ttren. 3(13 er 17 53 ftarb, t^arb idf) in 23er-



128 grfte Whtytituns.

binbung mit Gerrit SB. Runter, burcf) ben

©eneraU ^Pojlmeijrer in Grngtanb, su feinem 9£acfc

folget ernannt. 2)a$ 2(meri!anifd&e ^Poftamt fyattt

bis bafjin bem ©rofbritannifcfjen nie ztm$ be*

iaf)lt. SBtr foUten sufammen jctyrticf? 6 00 *Pf.

«Sterling ermatten, menn mir au$ ber ßinna^me

ber 9>ofl fo t>iet herausbringen Sonnten. 25aju

beburfte e£ me^rer mefentlicfyer unb fojlfpietiger

SSerbefferungen, fo ba$ mir in bm erjten t>ier

Sauren über 900 tyf. ©tert. beim *PojIamt &u

forbern fyatten. 2Cttein balb machten ffcfy unfere

Ißetbefferungen beja^tt ^ unb nacf) einigen Sauren

brachten mir bie Sinnafjme §u einer folgen fQhfyt

baß mir ber Ärone breimat fo Diel au§ftfym fonn*

fen, atö ba6 $Pofts2Cmt ^on Srtonb. Steine

©efcfydfte in biefem Smeige wranfoften micf) ju

einer 'Steife nacfy iftemsßngtanb, mo bie 3(fabe?

mie Don dambribge aus eigenem antriebe micfy

jum SSftagifier (master.of arts) ernannte, eine

Qtt)u, bie mir fcfyon früher Don Connecticut er-

ttyilt »orten mar, unb bie icfy, ofme je auf ei-

ner 2Cfabemie jtubirt ju f)aben , meinen 23erbeffe*

rmtgen unb Grntbecfungen in ber @leftricitatS(e$re

Derbanfte.

gurcfyt wr einem Kriege mit Sranfreicfy t>cr-
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anlaste 1754 neue Sftafregeln. 25er ©oiwer^

neue Hamilton benacfyrtcfytete baS $au$ ber

SReprafentanten von bem S3efcf)tuffe, Sommifjto*

nare "ju einem ßongreffe naefr Tttbanp ju fenben,

um bort einen ©ertrag mit im fedf)6 Nationen

ber Snbianer ju fcfytiefen, unb bat, tiefe 6om*

mtfffonace mit paffenben ©efdjenfen für bie 3m
bialter §u üerfefyen. ©a$ $au$ ernannte im
$errn Morris unb mief) ;u Sommifffonaren

für ^Penfptoamen , unb bewilligte bie ©efd;en?e,

obgleich eS bie Unterfjanbtung außerhalb ber ^)ro=

ötttj nicf)t gern faf). 2Bir Uo^abm \xn§ im 3um
naü) 2ttbanp. Unterwegs entwarf ttf) ben 3>ton

ju einer Bereinigung aller spromnjen unter eine

Regierung, in foweit bte SSertyeibtgung unb am
bere allgemeine Sntereffen ücn SBidbtigfeit ik

6inl)eit notfjwenbig machten. £)a3 gunjlige Ur*

t^eit auSgejeid&neter Scanner bewog miefy, bie?

fen tylart bem @ongre£ »orjulegen; wo ftcf)
7

$

ergab, baf mehrere ber 6ommtf|tonar$ afmlic&e

*P(ane entworfen fyattm. %mtft warb nun bie

grage gebellt: ob überhaupt bie ^rotrtnjen ver-

einigt werben folften? unb biefe grage warb ein*

ftimmig bejaht. Sann warb ein 2CuSftf>u£ e^

nannt, um bie t>erfdf)tebenen tylam $u prfifen

6*
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Ser meinige erfuelt ben 9Sorjug, warb mit we*

nigen 2(bdnberungen bem £ongref* vorgelegt, unb

nad) Dielen Debatten auefy fyier einjlimmig ange^

nommen unb ben Sieprdfentanfen ber »erfd^tebe^

nen tytcoinim f
wie auefy ber ^anbelsfammer

vorgelegt, allein t)ier fanb berfelbe feinen 35ei;

fad; in bm 9kprafentanten = $dufem fanb man

il)n §u monarcfyifd) , in ßnglanb p bemofratifcf).

Sie $anbel6fammer fanb if)n auc^ Weber an*

nefymlitf), noefy ' empfel)lung§wertl) , tmb entwarf

be£f)alb einen neuen $lan. Scf) glaube, baf? ber

meinige bie redete 5ftittel|lra£e l)ielt unb eUn bfc

fyt feiner Partei gefiel. Surdf) bk Knnafytm

beffelben fyfoti olme Sweifel Diel Unheil Der^utet

werben fonnen; allein bie (Sefcfytcfyte tft Doli

Don bm Srrtfjumern ber <£taaun unb gfirpten.

»@efyt untrer in ber bewohnten SBelt; wie we-

nige fennen \§t eigene^ SSejie, ober verfolgen eS,

felbfi wenn jVS fennen!« — Sie 9Jegierenben

I;aben fo Diele ©efdjafte unter bm Rauben, ba$

fte gewoftnltcfy fiety nicfyt bie 3ttuf)e geben mögen,

neue ^Plane ju erwägen ober au6suful)ren. Sie

Uftm öffentlichen Sflafregetn werben ba^er feiten

a\\8 DorauSbetecfynenber SBetSfjeit angenommen,

fonbern butdj bie Gelegenheit erjwungen.
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3n bemfetben 3af)re traf tdf> in 9ietr-2)ort

unfern neuen ©ouüerneur, ben ^)errn SftotriS,

bei- e&ett au$ ©nglanb fam, unb mit bem td)

fd?on früher genau befannt getrefen trar. Qt fragte

micfy, ob er ffcf> auf eine zUn fo unangenehme

Verwaltung gefaft machen mufte, als bie feinet

Vorgängers getwfen nxtre, melier, ber ewigen

Streitigfeiten mube, feinen 3(bfd}ieb genommen

fyatte. 3kö ermieberte, er fonne im ©egentfjeU

einer fef}r angenehmen Verwaltung entgegenfel)en,

wenn er nur ben Streit mit bm Sfeprafentanten

»ermeiben trolle. » Sieber Sreunb«, entgegnete er,

» wie fonnen <3ie mir folgen Siatf) ertfjeiCen, ©ie

wiffen ja, ba$ ©ifputiren mein grojjteS Vergnü-

gen ift; bod), um Sfynen 2(d)tung t?or Syrern

Slath ju bereifen, t?erfpred)e id) , Demfelben, reo

moglid), nad^uleben.« SOBir trennten un$; er

ging nad) ^Pbilabelpf)ta, tcf> nadf) SSoflon 5 boefy

fdjon auf meiner Svücfreife erfuhr id), ba£ er mit

bem $aufe tit fjeipem Kampfe wäre; unb biefer

MmtU fort, fo lange er bie Verwaltung behielt.

2fud) td) warb tüelfad) in benfelben serwicfelt,

benn fobalb ii) meinen ©t& in ber Verfammlung

trieber eingenommen fyattt, warb iä) in jeben

2U\$\dn\% gemault; ber mit ber ^Beantwortung
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feinet Sieben unb SSotfcfyoften beauftragt wutbe,

unb ron jebem etfuc^t, biefe 2Cnttrotten abjufaf*

fen. £5iefe foroo^t als feine Sieben traten oft

beifenb unb suweilen unäiemlict) franfenb, unb

ba et wußte, bap icfy fte für bie SSetfammlung

fdjtieb, fo fyattt man retmutben feilen, bafj wit,

fo oft tt)it uns begegneten, nicfjt abgeneigt gewe*

fen traten, uns ben S?al§ abjufrfmeiben. 2fllem

et war ein fo gutmütiger S)?ann, bap biefet ijefc

tige ©tteit burcfyauS feine perfonlicfje Uneinigfeit

jur golge fyattt, unb felbf! unfern freunbfd)aft=

liefen Umgang nicfyt jlorte. •

<Cl$ bet Ärieg mit granf?etd& begonnen l)atte,

befcfyloß bie ^Regierung t?on SKaffad&ufetä einen

Angriff auf @rown ^Potnt, unb fanbte, fi'd) $ulfe

ju erbitten, $ertn ^Pownal nad) 9len>sg)orf

unb Gerrit Sluincp naefy ^enfpfoemien. £>iefer,

ein SanbSmann ron mit, bat mtd?, meinen ©n=

flujj ju feinen ©unften geltenb §u machen; icf>

bictitte t^m feine 2ftreffe, unb i^m trarb eine

©umme ron 10,000 ?>f. ©terl. bewilligt 5 aU

(ein itt ©owetneut rerweigette feine ©enefc

migung fo tyattnaefig, baß e$ fytvn £lutncr>

unmöglich trat, if)n umjujlimmen. 3n biefet

93etlegenf)eit xkfy icf) t()m, bie ©acfye o(me ben



©ouöeweur abjumacfyen, inbem namlicf) ba$ $au$

bec 9?eprafentanten (woju ee befugt war) bie be*

willigte ©umme in SBedjfeln auf ba$ 2fnletye*

2fmt entnehme. ©iefe SBec&fel follten, wegen

STOanget an SSaarfdfjaft, auf ein Sfa&t laufen imb

fünf $)rocent Sinfen tragen, fo würbe man cf)ne

#inbernif bie erforberlicfyen anlaufe bamit befiel*

len fonnen. 25a6 ^au3 billigte ben $)lan, bie

SBed&fet würben fcfort gebrüht, unb burcf) bie

Sntereffen bec fammtlidfoen in Umlauf befmblidjen

Rapiere be$ Sfnlei^e^mtS, nebji bem Sinforn*

mm ber 2(ccife, garanttrt, fo baf biefelben nicfyt

nur willig als Ballung genommen, fonbern felbfi

\jon im ßapitaliflen gefudbt unb balb fammtlid)

aufgekauft mürben. @o warb tiefet wichtige @e*

fcfyaft burd) meine Übermittelung abgemalt; £err

Sluincp ftattete ber SJerfammlung feinen ©anf

ab, reifte fef)r aufrieben mit bem ßrfolg fetner

©enbung nacf) Jpaufe, unb blieb mir auf immer

in fjerjlicfyer 3reimbfd)aft juget^an.

Sie britifdf)e Regierung, welche bie SSer*

einigung ber Kolonien, au§ SSeforgnif, fte mocfy=

ten \id) ;u jlarf füllen, nitfjt gewollt fjatte, fcfyicfte

jefct jwei Regimenter regulärer englifdjer Srup*

pen nadf? 2(merifa. 2)er 33efef)l^aber, ©eneral
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SSrabbocE, (anbete mit biefem £orp$ in likvan^

bria in SSirginten, marfcfjirte t?on bort nacf) $re=

beric SKottm in Sftarplanb, unb wartete ^)ier
,
jur

^eitern SSeforberung, auf 5ßagen. Unfere 3fc

prdfentanten, beforgt, er möge, mancher 93 orfalle

falber, eine nachteilige 2)?einung Don unferer

spromnj gefaßt fyakn, \anbten micfy §u ifjm, um

fyn in biefem gatte umjujlimmen, bocfy nid)t als

'Jfbgefanbter t>om $aufe, fonbern atö ©enerat
sPojfmeijter feilte icfy mtd) einfuhren, um bie

nötigen Sttaßregeln $ur Erleichterung ber @om=

munication ju t>erabreben. 3$ blieb einige Sage

bn x\)m, fpeifte tdgltd? mit il)m, unb tyatte ®e-

legenf)eit genug, il)m, burcf) (§r$df)(ung beffen,

n>a6 bereite gefcfyetyen war unb wa3 man nocfj ju

tf)un beabftdjtigte, bie vorgefaßte nachteilige Sftei*

nung üon uns ju nehmen. 2fK icf) abreifen

wollte, famen bie nacfy SBagen autytfanbten S3o?

ten jurücf, Ratten aber nur fünf unb §wan$ig

3Bagen aufgetrieben. £)er ©eneral erflarte bie

@j:pebition für unmöglich, unb fcfyalt auf bie Un=

n>ijjenf)ett ber 5D?inifIer, bie tf)n in ein t?on allen

SRittefo .
entblößtet Sanb getieft fyatttn. Sd&

äußerte mein SSebauem, baß er nicfyt in $enft)U

t?anien gelanbet fei , wo bocl) jeber Sanbmann fei*
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mn SBagen l)abe. SMefe SBorte fafte er eifrig

auf, unb meinte, bann mürbe icb, als ein Sttann

t)on ©mfliifl , if)m gewiß bie SBagen »erfcbaffen

fonnen, beren er minbepenS f)unbert unb fünf?

?tg gebrauche. 3$ fragte nacf) ben 83ebingungen,

fd&top einen ©ertrag mit ibm ab, tief ein SRunb-

fcfjreiben an alte Grinwofjner ergeben, verbürgte

micb für bie (Erfüllung be3 @ntfc&abtgung$s33erfpres

cf;en6, unb erhielt binnen jwei SBocfyen fammtlicfye

SBagen mit 25 9 Sugpferben. 3m Sager erfuhr

tcf) tnjwifdben t>cm Qolonel £)unbar, ba$ t$

bm Sfft^ieren fef>c fcbledfjt gebe, weil ffe nichts

für @elb erhalten fcnnten, mithin an 2ttiem

fanget leiben mußten, lind) bier gelang e$ mir,

9?atb ju fcfyaffen; idf) bewog ben llu$\d)\x$ be$

$aufeS, ber über eine gewiffe Summe verfugen

fonnte, bie 3fnf($affung 5U bewilligen, unb bie

Sfftjiere würben alSbalb mit ben feblenben S5e=

burfniffen reichlich t)erfef)en. 35er ©eneral war

mir febr banfbar, unb bat micfy bringenb, aucf)

Ux ber ferneren 23erpromantirung if)nen meine

$utfe nicbt §u entheben. Sei) fam auf biefe

SBeife j!arf in 93orfd)u£ , unb ein SBecfyfel auf

looo *Pf. ©terl. fam gtucflidbetweife ein yaat

Sage üoe be$ ©eneral Sfteberlage in feine $anbe,
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fo baf* mir tiefe ©umme erjlattet warb; roaS iä)

aber mel^r ju forbetn f)atte, war unb blieb für

midE) verloren. £>iefe S^teberfage unb bie barauf

folgenbe unauftaltfame glucfyt bi$ nadf) $f)ila=

belpl)ta gaben unferer f)of)en Sbee üon ber SSor-

trefflidjfeit ber regulären britifcfyen Sruppen bm
erften @to£, unb il)re abfcljeultcfyen SKiftyanfc

lungen ber unfertigen Sinwolmer, waljrenb fy

res ganjen SD?arfrf)e^ mufiten natürlich bie golge

fyahn, ba$ wir einen folgen SSeijIanb nitf)t melyr

für wunfcf}en6wert^) galten fonnten,

©enerat £3rabbocf, ber bei jenem Unfall

ferner üerwunbet warb, jlarb wenige Sage barauf,

nacfybem er über bie ganje ©acfye nichts geäußert

fyatte, als, furj Dor feinem Qnbt, bie SBcrte:

»SSer $atte ba§ gebaut? SBir werben un$ abet

ein anbermal beffer gegen ffe 5U benehmen wiffen.«

£5a6 ganje Sekretariat, bei welchem ftcfy um
ter anbern auef) be3 ©enerals SSriefe an baS

Sttinijferium befanben , burefy bie irf> , ber geleite-

ten wichtigen £>ienjle fyalber, fefyr empfohlen warb,

fiel bm Sranjofen in bk S?anbi
t

urtb t>on mei=

mn SMenfifeijfungen warb weiter feine 9?otij ge=

nommen. — ©obalb aber ber SBerluft ber SBa^

gen unb $ferbe allgemein befannt warb, famen
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bie 6igentf)umer §u mir unb verlangten tf>re @nt*

fcfyabigung, für welche rd) mtdf) verbürgt fyattt.

9htr mit SD?üf)e erlangte id) 2(uffdf)ub, bis id)

t>om ©eneral ©girier), ber bie Ballungen an-

reifen follte, Antwort erhalten ttmrbe. @d)on

waren 57?and)e ungebulbig, als id>, burd) bie

Smennung einer UnterfucfyungS ; ßommifffon, auS

biefer bofen Sage befreit warb. Sie gorberungen

beliefen ftd) auf faß 2 0,0 $f. ©terl., unb idf>

wäre ruinict gewefen, wenn ber ©eneral nicfyt

bie Sa^lung beorbert fyatU.

2>ie größere ®efal)r be$ ÄriegeS machte je&t

aucfy ernflere Sftajüregeln notf)wenbig, Ui welchen

id) fortwal)renb if}atig war. @o trug tcfj unter

2(nberm aucfy barauf an, eine freiwillige SRttij $u

errichten, unb fcfyricb, nad)bem mein 93orfd)lag

tton ben fl?eprafentanten gebilligt war, einen 3Dia=

log, worin id) alle erbenfliefen Qrtn würfe gegen

meinen $)lan jufammenfiellte unb wiberlegte. 2>iefe

©djrift war t>on bebeutenber Sßirffamfeit. 2Sa^

renb bie t>erfd)iebenen QorpS in ber <2tabt unb

auf bem 2anbi eingeübt würben, erfucfyte mid)

ber ©ouüerneur, mid) an bie ncrbwejtlidje, t>om

geinbe bebrüte, ©renje ju begeben, um bort

Sruppen = 6orpS ju bilben unb eine £Retf)e feper
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95tage ju emcfyten. 3* übernahm biefeS mttb

tarifcfye ©efcfyaft, obgtetdf) icf) an metner gafng*

feit bagu jtwifelte. ©r gab mir (Jrnennung^

patente für £)fft$iere, ofjne tarnen, um fte nacfy

meinem ©utacfyten gu »ert&eüen. Salb f)atte id)

5 60 Sflann unter meinem dommanbo. Sftein

@of)n i ber im legten Ätiege gegen Ganaba als

ÖfPiter gebleut §atte, rcar mir als 2Ttbe be ßamp

t)on großem 9?u|ett. £>a bie 3nbianer ba$ «£crnt*

f)utifd)e 2)orf ©nabenfmt verbrannt unb bie S3e-

wofmer niebergemadjt Ratten, üetfammelte id), um
borten ju maifcfyiren, bie Kompagnien in 33etf)le=

J)em, bem $auptorte biefeS 9Sotfd)en^, unb tvav

{tberrafcfyt, b*nfelben, trog ber frteblidjen ©efnu

nungen ber 35eft)of)ner, in bem bejlen 23ert^ei-

bigungS&uftanbe ju ftnben, Darauf fanbte id)

jmei Abteilungen mit ^n erforbertid;en SBerf*

jeugen an bejümmte £)rte, um bafelbfi SortS ju

errieten, unb begab mtd) felbfi in gleicher Hb*

ftä&t mit ber britten Abteilung nad) ©nabenf)Ut

$ier toar unfer erjIeS ©efcfyaft, bie nur notfc

bfirftig üetfd)arrten 2eid)name ju bejtatten ; bann

gingen ttrir mit unfern listen rafcb . an'$ SBerf,

unb obgleich e3 heftig regnete, Ratten n?ir in acfyt

Sagen 45 5 einen $u§ bitfe unb 18 guf?
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unb innerhalb berfelben ein 6 §up fyoty* ® e-

ruß aufgeführt, um t)on bemfelben burd) ©c^ief-

fcfyarten auf bie 2(ngreifenben fyerabfcfyiefen ju fon*

nen. <3o war unfer $ort üollenbet, unb, wie

erbarmlicl) eS and) war, fieberte eS uns bocfyfjm-

(anglidf) gegen bte Snbianer, bte feine Kanonen

befafien, fo baß wir eS nun wagen burften, von

f)ter aud bte ©egenb ju burd^jlreifen; allein wir

Riefen ntrgenbS auf einen Setnb; biefer tyatte uns

aus feinen 95erjlecfen beobachtet, unb unfere ün*

gafjt ju beträchtlich gefunben, um ftcf> mit uns

mefjen 51t fonnen.

Unfer gelbprebiger , ein eifriger ^PreSbpterta-

ner, besagte ffcf> bei mir, bap bte £eute fo we=

nig bem ©otteSbienfi beiwohnten. 3d) rietf) if)m,

falls baS mit feiner SBurbe ftcf) vertrage, bie %u&
Rettung beS 9?umS, ber ben ©olbaten jweimal

taglidf) gereicht warb, fctt übernehmen, unb bieS

©efcfyaft gleicl) naef) SSeenbigung beS ©otteSbienfleS

t)örjunef)men. 6r ging barauf ein, unb nie wur*

hm ^Prebigten regelmäßiger befucfyt, als bie fei-

nigen. Diefe ~3Äajj reget festen mir bafjer jweef-

mapiger, als bm ©otbaten wegen 83erfdumm§

beS ©otteSbienjfeS ©trafen ju bictiren.
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Äaum fyattt xd) meinen Auftrag fo \mit t>ott*

$ogen, als tcfy einen SSrtef Dom ©oiwerneur er-

hielt, worin er mir anzeigte, er f)abe eine SSer;

fammlung ber Oieprafentanten berufen, unb wun*

fd&e, baf id) bei berfelben zugegen fein möge,

wenn bie ©efcfydfte an ber ®ren§e meinen langem

Aufenthalt nicfyt burcfyauS notfywenbtg matten.

3>cf) ernannte baf)er bm ßolonel Stapf) am, ber

aus Sftero * Grnglcmb jum SSefucfy gefommen unb

ein im tnbtantfd^en Äriege erfahrener Sffijiec war,

ju meinem 9ladf)folger, unb trat fogleidf) bie JRficE*

reife an, muffe mid) jebocfy in S3etf)lef)em ein

paar Sage aufhatten, um mtc^ wn ben gatiguen

biefer (Jjepebition ju erboten.

33et meiner 9Jucffef)r nadf) ^ttaöelpfjia fanb

icfy bie £)rganiftrung ber 99?ili§ bebeutenb üorge*

rucft; fdmmtlidfoe Grinwolmer, welche ntdfji £lua«

fer waren, Ratten ftdE) in Kompagnien gebilbet

txnb if)re Sfftjfere gewagt, unb bk fdmmtlicfyen

£)fft$iere mfyltm micf) jegt abermals jum G>olo=

nel be$ SJegimentS, ba3 1200 9Jfann ffarf war,

aufer einer Kompagnie Artillerie mit fecf>6 me-

tallenen gelbftucfen, mit welchen ftcft bie Seute

fo gut eingeübt Ratten, ba$ fte jwolfmal in ber

Minute feuern fonnten. Ute idf) jum erjienmal
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mein Svcgiment gemufrcrt fy\ttt f
tvath icf) 6i6 $u

meinem $aufe begleitet unb bafetbjl burd) einige

©alüen begrüß t, woburd) id) mehrere ©lafer mei=

neS eleftrifdjen Apparats einbüßte. Unb nid)t

viel weniger jerbrecfylid), als biefe, jeigte ftd) meine

neue SBurbe, benn balb barauf mürben, burefj

eine Söiberrufung beS ©efefceS von Grnglanb aus,

alle unfere (Ernennungen aufgehoben.

3m ber literarifdjen SBelt war id) im Saufe

biefer legten Seigre audb befannter geworben. 3m
3>af)re 174 6 f)atte id) in Sojton bei einem Dr.

©penee aus t&fyQttUmb mehrere rieftrifte (5r-

perimente gefeljen, bie mir eben fo neu als im

tereffant waren. 2ftö id) nad) ^)f)ilabelpf)ia juriVi-

gefefyrt war, erhielt unfere 33tbliotl)ef, aW @e-

fdjenf von £errn ßolltnfon in 2onbon, eine

©laSrofyre mit einigen 9?ad;rid)ten über ben ©e-

brauch berfelben beim ßjrperimentiren. 3d) vers

fud)te jefct nad)5umad)en, was id) in SSofton ge^

fefjen f)atte, unb erfanb balb mehrere neue Qp
perimente, bie in *Pf)ilabelpf)ia großes (Srjiaunen

erregten, unb wovon id) bem $errn ßollin-

fon, aus Sanfbarfeit für fein ©efcfyenf, 33erid)t

erpattete. 6r legte btefen ber foniglicfyen ©efell^

fcfjaft ber SBiffenfdjaften vor, wo aber wenig 9?o-
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ti$ bafcon genommen warb. 2ltlein bet Dr. $c~

tfjergill, ber- aucf) meine Rapiere in bk ^)anb

befam, meinte; fte waren wofyl bei: 35eatf)tung

unb be6 SrudeS wertty. ßollinfon lief fte

baraufburcfy einen $errn Sat>e in einer befonbern

§5rofd)üre publictren, mit einem Vorwort t>on

Dr. gotl)ergill.

'tfucfy jefct nod) blieben fte in ßnglanb um
bead&tct. Suffon aber beforgte eine Ueberfefcung

berfelben ins gransoftfd^e , welc&e in sparte ge-

brueft warb — sum grofen SBerbruf be6 2(bbe

Sollet, ber zbm eine Sfyeorie ber Gleftricitdt

herausgegeben fyatu, bie mit meinen ^Bemerkungen

ntcfyt wof)l in ßinflang §u bringen war. anfangs

fnelt er bie ganje ©acfye für eine, if)m jum 2fer~

ger erfonnene, Srbicfrtung ; als er aber erfuhr,

\>a$ wirftief) ein foldjer granflin in 3(merifa

lebe, fcfyrieb er einen SSanb ^Briefe, an mict)

abrefffrt, worin feine £f)eorie t>ertbeibigt unb bie

Sßaf)rf)eit meiner %perimente gelaugnet warb.

%<$) war er(l SßtllenS, bagegen §u fcfyreiben, be?

backte aber, baf bie $Baf>rf)eit ftcl? fcfyon felbfl

burcltfecfyten unb e§ baljer beffer fein werbe, bie

Seit auf neue Erfahrungen ju uerwenben, als fte

im ©treit über bie alten ju verlieren. 3$ tyatte
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Üu'djtj Sqzu U Siop übernahm balb barauf

meine 33ertf)eibtgung -, mein tdixi). warb in'S Stfl*

ttenifd}e / ©eutfdje unb Satetnifdje u6erfcgt , unb

bk barin enthaltenen 2ef)ren würben nad) xxnb

naä) in ganj Suropa als bie wahren angenom-

men. SJon *Part3 aus warb man in Grngtanb

aud> trieber aufmerffam barauf gemacht. Dr.

5B at fon machte einen 2fu6§ug aus jenen 9>a=

Pieren unb allen fpdter t>on mir eingefanbten 33e-

richten, unb biefer warb, begleitet tnm einer 2cU

rebe auf bm SBerfafjer , in bm 23erf;anMungcn

Der 2(fabernte abgebrucft. 7(1$ barauf $err Qan--

ton bie SBaf)rf)eit meiner Spperimente, unb na*

menttid) bcr Grntbecfung, ba$ man mit einer

©fenjiange ben 83lt& auS bm SSolfen anjietyen

fonne, erprobt fjatte, warb icfy, ofyne mein (Se-

fucfy, jum SJiitgliebe ber ©efellfcfjaft ernannt/ unb

§war mit ber befonbern SJergunftigung , feinen

SSettrag bafur ju jaulen.

Äapitdn Sennp/ ber an bie ©teile beS ab=

gegangenen ^)errn SftorrU jum ©ouöerneur t>on

^enfptoamen ernannt war, brachte mir bei fet-

ner 3Cnfunft t>on ßnglanb, als ©efcfjen? t>on ber

©efellfd&aft ber SBiffenfc^aftcn / auferbem nocf>

eine golbne 5)?ebaille mit, bie er mir bei einem,
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if)m jut @$re t>eranfia(teten, ®aj?maf)i mit einer

fefyr actigen unb ef)rent?oUen 2(nrebe überreichte.

9lafy bem SKittagSeffen fagte er mir, feine greunbe

in Grngtonb fyfotin if)m bringenb geraten, ft'dfj

mir mit Vertrauen ju nähern, ba id) if)m ben

be|Ten dlatfy erteilen unb am meiften ba§u bei-

tragen fonne, ifjm feine 2fbminijlration ju erleich-

tern. 2)arauf infmuirte er mir, trenn id; — \va$

gewiß in meiner SD?ad>t fietye — ba$u bettragen

wölk, bie Sppofttion gegen bk Sntereffen ber

Gigentfyumer ber .Kolonie §u ubemnnben, fo fonne

icf) mich auf angemeffene Qrrfenntlicfyfeit unb Be-

lohnungen fefl »erlaffen. 3d> enuieberte: meine

Umjlanbe waren, (Sott fei Sanf! fo, baß irf)

ber ©unfibejeugungen b?$ @igentf)ümer£ unferer

Kolonie nicfyt bebürfe, unb iü) burfe uberbieS, aU

SKitglteb ber SBerfammtung , feine feiere anntfy

men. SBenn aber bie 33orfrf)lage, treidle er §u

machen f)abe, mit bem SSo&l be$ SBolfeS über*

emfiimmten, fo würbe .Seiner mit mefjr ßifer

für biefetben wtrfen, als idf> , inbem meine bis-

herige Sppofttton ftd) nur auf bm Umjlanb ge-

grunbet Ijabe, ba$ burd) bk beabftcfyteten SWaf-

regeln ba$ Sntereffe be3 6igent()umer$ offenbar §um

großen Sftadf^etl beS SSotfS i>abi geforbert werben
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fotten ic. Gr$ geigte ftdf) jebod^ bafb, baß ber neue

©ouwrneur nadj> ben alten Snjlructionen üer*

ful)r, unb idf) n>ac lieber fo tf>attg in ber Sppc-

fttion als je, o6gteicf> ftc^> feine perfonlid&e gemb-

fcfyaft jiDtfd&ert uns erf>ob. £)urd) t&n erfuhr td),

bap mein alter greunb Süaipf) neu) lebe, unb,

obgleich $)o:pe il>m ba§ Sichten verleibet fwbe,

bod) einer ber bellen polttifd)en @tf)rift(Wler in

ßrnglanb fei.

£)a$ 4>au$ ber dleptaftntantm mtb enblidj

Der eroigen Anmaßungen beS GrigentlmmerS mube,

unb befdjloß, in einer förmlichen Petition ftd)

be$ ÄonigS @d;ufc gu erbitten. 3d) fottte na#

Grnglanb reifen , um biefe Petition gu überreichen

unb gu unterftu£en. anfangs 3(pril begab td)

mid) bafyer nad) 5Äett>«2)orf , tt>o groei tya&U

böte fegelfertuj lagen ; allein fo fdfjnell tt>ar an

Die 2(breife nidbt gu benfen; ber ©eneral Sorb

?oubon, einer ber ungutierlafftgfJen Sttenfcfyen,

bie mir je üoefamen, welcher bit Zbfofytt ber

^Pacfetbote gu bejlimmen fyattt , war nicfyt fertig

mit feinen £)epefd)en ; unb ba$ üergqgerte bie 7lfc

fa^rt bis gegen @nbe Suni, ttafjrenb e§ immer

l)ieß : * morgen feil baß ®d)iff fegein. « (Sin 35ote

au$ ^f)tlabelpl)ia, ber über wergefm Sage auf

I. 7
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Antwort an ben ©om>erneur warten mufte, äußerte

über bin ©eneral: er gliche bem @t. ©eorg auf

oem SBappm — immer ju ^ferbe, borf) nie w»
ber ©teile reitenb«

Unfer ©d&tff war ein fefyr guter ©egler, fo

t>a$ tt?ir bie spaffage in bretfng Sagen matten;

allein in ber Sftacfyt fcor unferer 3Cnfunft in %aU

moutf) waren wir, burc^ bie Unadtjtfamfeit ber

SBacfye, unfehlbar an btn ©cillp 9?ocf$ gefegt?

iert, wenn nicfyt ein Äapitdn Äennebt), ber

al§ ^affagier an SSorb war, burdf) eine fcfmelle,

fufme Sßenbung mit motten ©egeln un$ gerettet

fyatte. 2Cm anbern borgen, ben 17. Sult 175 7,

waren wir naf)e am Sanbe, welches aber burdf?

einen bieten befiel ganjlid) üer^ullt war. ßrtwa

um neun U^r l)o& ftdf) btefer, gleidf) einem SSor*

feange, fcom Söaffer in bie $ol)e, unb nun lag,

bie ^tabt galmoutfy mit bem fronen #afen unb

ben fielen ©cfyiffen bicfyt t>or unfern 3fugen ; ein

fcfyoner TCnblicf für bie, welche fo lange nichts

erblicft fyatttn f
als ben weiten, leeren £)cean-

#16 wir gelanbet waren , erfcfyoll bie ©locfe jum

Aufgang-, td) eilte mit meinem ©ofine SBil-

ftetm hinein unb banfte ©Ott au6 vollem $er^

$en ffir bie qnabige Spaltung unfera gebend
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SBcfo xü) Äat^clig gettefen, xä) fofitbe ba* @^
lubbe get^an f)aben, trgenb einem ^eiligen eine

Kapelle ju erbauen; fo aber fjatte tdf) f)odf)j?en£

geloben fonnen, einen 2eu$t$urm ju emcfyten.

Sarauf fegte td) mit meinem @o$ne bie

Oieife ju Sanbe fort f
unb erreichte Sonbon ben

27. Suß 1757.*

(£ter enbtgt ba$, &a§ Scan! Un felbjl über

fein Geben aufgetrieben §at)
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$mite 2C6t^etlung
f

öefdjrieben t>on feinem (Snfel,

SB. Remple granflin.

@ef)t $u bebauem ijl e$, bap gc an fit n feine

@etb|?biograpf)ie nidfjt treiter fortgeführt f)at, burd)

bie fturmifcfye unb tfyatenreicfye ?>eriobe, in noeU

d^ec er, N$ an
?

3 @nbe feiner rufjnwoUen Sauf-

bafm, eine fo bebeutenbe 9t ölte fpiette.

©er Son ber Grrjafylung muß t>on f)ier an

natörlid? ein anberer fein, frf)on baburcJ), ba$

nun in ber britten $)erfon gerebet wirb; boä) foll,

wo e$ jwecfmajng unb paffenb tfi, granflin

aucfy ferner rebenb eingeführt werben, nad) bin

t>on tym gefcfyriebenen SSriefen unb @r$af)lungen

einzelner 35egebenl)eiten. 9Bo biefe SKtttel nicfjt

t)orf)anben ftnb , bleibt nichts anbereS übrig , ol$,

naü) bem 3*ugmj* fixerer SlueUett, mit ber grof-
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tm ©enriffenbaff igfeit ber 2Baf)rf)eit treu ju bleiben,

Oft fcfyon ifl bie 33emerfung gemacht wor*

öen, ba£ grofe (Sreigniffe au§ f(einen ttrfacfyen

entringen. SBenn gleidb- ber ©treit smifcfyen

bem ©ouvemeur unb bem 3?eprafentanten!)aufe

von ^enfplvanien fetne6n?ege6 an ftdf> unbebeutenb

war, fo betraf berfelbe bocfy nur ortüdje unb $)rU

vat * Sntereffen 5 man fonnte bafjer ntd^t mit

©runb erwarten, baß er weitumfaffenbe Solgen

l)aben mürbe. Sem pf)tlofopf)ifc^en ©efcf)icf)t^

forfcfyer, ber ben (Sinfluj? sufdlliger ©reigniffe auf

bie $anblungen unb üfteinungen bebeutenber Sftdm

ner beachtet, wirb e3 jebo# begreiflich fein, wie

biefer ©treit über bie Ausgleichung ber Sitfytfc

verbaltmjfe einer Browns, ba$ 33olf von 2Cme;

cifa ju einem allgemeineren SHMbetjtanb gegen

willfurlicfye 35ebrucfung vorbereiten fonnte.

S)ie Steigerung ber Kolonie *©gentf)umer,

ifjren 3(ntt)eil an bm öffentlichen 2aj!en ju tragen,

(obgleidf) fte natürlich bie baburdf) gewonnenen

Ißortbeile ber großem ©icfyerbett genoffen), brachte

fragen jur ©praclje, welche fonf! vielleicht mx-

berührt geblieben waren, ©ewif ift eS, baf biefe

Streitigkeiten ben frdftigen ©eijt 35 en ja min
Sranflin'S auf ein neues gelb ber gorfcfnmg
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fugten, baß ffe, if)n mit bem Gtyarafter bes

Diplomaten befleibenb, bie @#>are feiner SSeofc

acfjtungen erweiterten , tmb tyn baburcfy fdf)ig

matten $u bett außerorbentlicfjen SMenfien, in

welken 'er fel&jl ben größten 3?uf)m erlangte, im

bem er ben feinet SJaterlanbeS begrunben f)alf.

granflin n>ar jegt, jur Ausgleichung, bie*

fer Streitigkeiten, nacfy Sonbon gefanbt tvorben^

e$ entging i$m aber nicfyt, ba$ ik ßifl unb bec

©fer berjenigen, beren Sntereffe e$ erfyeifcfyte/ bie

.

öffentliche Meinung gegen bie Äraft feiner £)ar=

Teilungen einjune^men /. if)m fc^on im 33orau3

unjal;lige unb gewichtige $mbetmffe in bm Sßeg

gelegt fyattin. 3u biefem SmecEe fjatte man bur$

bie Seitungen forttt>al)renb S^a^rid&ten am ^)en-

fpfoanien befannt gemalt, treibe in Sonbon fa*

bricirt würben, um bie ©nwolmer jener $Prot>inj

at* felbßifcfy unb wiberfpdnjlig barjujMen, weil

fte bem Verlangen ber ©gentf)umer, von bm,

int SSert^eibigung i^rer eigenen SBejIgungen nctfy

wenbigen, Auflagen befreit ju fein, mit Zukamt

ftdf) wtberfegten. @r mußte ferner mit S5ebauem

fefjen, wie ba$ SQolt fo wenig mit ber innern

Sage ber Äolonien bthnnt war, ba$ bemfelben

bie üon bort erhobenen S5efd^tx>erben gleichgültig
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erfdjienen, unb fo§ if>m ufcerbieS notff) bie 2Cuf*

gäbe, jene unrichtigen unb ungerechten #nftdf)ten

ber @ad)e ju wiberlegen unb ju befeitigen, fe^r

crfcfywert werbe burd; ben Umjtanb, baß bie all-

gemeine 2fufmerffam!eit auf ben ©ang be6 Ärie=

ge$ in Seutfdfolanb gerietet war. SBenn man

auferbem nod) in Jlnfd&fag bringt : ba$ fo natür-

liche Bogern ber Regierung bei ber (Sntfcfyeibung

lofalec/ burdf) ben Sttifbraucfy foniglicE)er SSewiU

(igungen un\> ^Privilegien entffanbener (Streitig-

feiten; ferner Un (S&araftet ber europdiftfjen tyc?

(itif in jener ^Periobe, unb enbtid) ben überwies

genben ßinflufl berer, mit welchen S ranftin

ju unterfjanbeln , ober gegen bie er ju fdmpfen

5>atte
; fo mufj man gefielen , ka$ feine Sage

fcfywterig genug war, um felbfi Sftannet »on

grofer ©eiffrsfraft, unb üon ber ausgebeuteten

Erfahrung in ben 3utriguen cffentltd&er ©efefjafte,

ju entmutigen. 2ftlem e$ war tnelleid&t für ba$

unmittelbare 2ßof)l ber spromns, welcher er an*

geborte, unb a\xd) für ba$ funftige $eit ber ame*

rtfanifcfyen &taatm red)t gut, baf biefe ©cfywie-

rtgfeiten ftdf) erhoben, ba fte nicf}t nur bie Ärdfte

be6 9ftanne§ in Sljdtigfeit festen, ber fte 31t uber^

winben wrmocfyte, fonbern auef) im ©runb leg-
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ttn ju 93etbmbungen unb Söerbefferungen, bie,

aller SBa^rfd&cmlf^fett nacfj, fonjl nic^t Statt

gehabt tyaben körben.

SBa* suerft bie 2Cufmerffamfett granf Itn'S

feffelte, mar ber ©ang ber öffentlichen SBetmmg

über bett ©egenjtanb, ber ifm inSbefonbere in?

tereffirte, imb bie Srforfd&ung ber Mittel, bte man

ergriffen §atu, um jener Sfleinung eine, für bte

i£m anvertraute ©acfye, ungunfttge Stiftung ju

geben. Sa er fanb, baf man 51t biefem (£nbe

ber treffe ftd^ btbknt fyattt, befd&lofi er, baffetbe

ju fyun, unb im fidlem 23ettmftfem feiner etge=

nen Äraff, fo tote ber ©erecfytigfeit fetner @a$e,

tyatte er bte fejie Ueberjeugung , ba$ e$ i£m ge*

lingen werbe, bie SSerlaumbungen burcfy Sfyat;

fachen ju wiberlegen, unb bte aus falfcfjer 3>ar*

jieUung entfprungenen 3rrtf)umec burd) einfache,

ftylufgeregte 2fu6einanberfe|5ung ju berichtigen.

SSatb bot ffcfy tf)m eine gunjltge ©efegenfjeit

bar. ©n Sonboner Sdlatt, ber Citizen genannt,

enthielt einen 25eridf)t über bie 2$em>uftungen ber

Snbianer in ben inneren 9)rot>injen ber norb-

ameufanifcfjen Kolonien , in »eifern biefe grau*

lid) übertrieben, bie SKeprafentanten aber, unb

tnSbefonbere bie Sludfer, befdfjulbigt würben , ft$
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allen WitUln, iaß 2anb t)oc folgen SSerwupungen

ju bewahren, aus btofem (Sigenftnn ju «über*

fegen, 2)er offenbare SnbjwecE tiefet 53ericf)teS

war, allgemeinen Unwillen gegen bie 9?eprafen=

tanttn ju erjeugen, inbem mah barjutf)un fudjte,

baf* fie baS SGBofjC beS ganjen SanbeS il;ren tytU

t)atabftd)ten aufopferten, unb, in ganzem Mangel

an allen ^)6f)ern ©efufjten ber Sftenfdblicfyfeit, lie-

ber ifjre fjulflofen Stfitbruber ber gilben 9Jof)f)eit

?)rei$ gebe-n, als i^>re eigenen fleinen 3wijligfei=

Uti befeitigen wollten. Znd) ein minber fd?arf=

ffewiger Sftann, als granf lin, tt>ucbe leidf/t be^

merft baben, bajj tiefet 3ttadf)Werf ein Sr$eugni§

ber gurdfjt fei, welche bie 3Cnfunft eines Agen-

ten ber ^Proinnj in Sonbon erweeft fyattt; allein

bie ßrwagung, bag für if>n , als bm Agenten,

weber ein öffentlicher «Streit über bie angelegen;

beit, bie er freunbfcfyaftlid) ju beenbigen beauf-

tragt war, nodf) ein ganzes ©ttllfcbweigen, baS

bem^ntereffe feiner Kommittenten l;6tf)jl nacbtfyeilig

werben fonnte, ffdt) fernen würbe, bewog tyn,

unter bem $lamtn feines ©oljneS, eine ßrr~

wieberung jenes 2CrttfelS in baffelbe Sournal ein-

ruefen $u laffen, bie ju feiner greube balb audh

in anbere, bebeutenbere unb weiter verbreitet?

7 *
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SStatfer aufgenommen würbe. Diefe SQBiberlegung

enthielt eine gtunbtid^e 9{ecf)tferttgung bet £luafer

unb aller Steprafentanten, nebjl einer SarjMung

be6 3ujianbe$ ber Storni f
woraus ba$ tyuUU

fum erfe^en fonnte, ba£ man JCtfeS gettyan fyatu,

um bie ©ranjen ju ffcfyem unb ben Raubet bec

benad^barten ©ouüernements ju fcfyu&en, ofme,

rceber son tiefen , nocfy t>on bem Sftutterlanbe,

SSeipeuer erhalten ju f)aben.

Siefer S5ecid)t war wof)t geeignet , bie 2Cufc

metffamfeit benfenber Scanner §u erregen ; allein

Sranflin begnügte ffcfy nidf)t bamit. 6r sollte

bie Äunjlgriffe unb 33erbrebungen ber ©egner

ganjlid) entfreiften, unb n>a§ tym, bei ben Uns

tertyanblungen mit btn Äolonie-Sigentbumern,

an Seit übrig blieb, wibmete er biefem Swecfe,

inbem er, in einem 5Berfe über bie ©efcbicfyte

ber ^Promns ^Penfplwmien , burcfy grunblidfje unb

bocumentute ©acfietlung jeigte, wie bie SSerfaf^

fung ber $>romnj, t>on ben erjlen Sfteberlaffungen

an, ftcfy gebilbet unb nad) unb nacl) Deranbert

t>aU. £>tö 5Berf erfcbien ju Anfang beS SatyreS

175 9, mit bem SSflottO: »SBer wefentticfye greis

Seit aufgiebt, um ein wenig temporare ©icfyerfjett

ju erlangen, wrbient Weber gretyeit no$ ©id&er*
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fjeit,« aber cfme btn$lamtn be3 SBecfafferJ, ttel;

dfjer fo gut t>erbetmltd)t rcarb, ba$ man lange

geglaubt $at, eS fei aus ber Seber be$ ^ijlorifec6

3ame$ SRalpty. 25er Smtyaft war jebotf) in

jeber $inftdf)t fo auSgejeufynet unb jttecfgemaf?,

ba$ bie ^Publikation notl)trenbig einen bebeutem

ben Sinfluf auf ben ©tanb ber 2)inge gewinnen

muffe. Snjttnfdben beirrten bie 9?adf)folger ber

33egrunber biefer sprotmtj fyartnacfig bei i^ren aU

ttn Sorberungen, unb mürben überbieS burcf) ik

un^erfennbare SSirffamfeit jener ©djrift fo in

$arnifcf) gefegt, ba$ granflin e$ für geraten

f)ielt, bie ©acfje in gorm einer Petition t>or im
©ef)eimen fütatf) ju bringen; \xn\> er brachte e3

burdf) feine auferorbentlicfye Sfjatigfeit unb fein

ganjcd, 3(d)tung gebietenbeS S3enef)men ttrirflicf)

bafyn, ba$
f nadf) langen £)i$cufftonen, Dort Sei-

ten ber ©gentbumer ein SSergleicf) angeboten

warb, unter ber SSebingung, ba$ § ran Hin im

yiamtn feiner Kommittenten üerfprecfyen follte, bie

fraglichen (bisber abgabefreien) ©runbßucfe ber

©gentbumer nicfyt fybtyt in bejleuern, al6 ba$

geregte 2}erf)altnif berfelben jum ganjen Sanbe

e6 *rf)eifd)e. — dagegen lief ftcfy nichts einten-

ben.^ inbem burtf) tiefen 33ergleicf) ben ©rwofc
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nern ber s
Prot)in$ alle 9?ed^te jugeflanben würben,

worauf fte 2Cnfpru$ machen fonnten, unb welche

man tynen fo lange vorenthalten f)atte.

2)ieS 25erfprec^en warb bmd) ftvantlin

mit einer folgen ©enauigfeit unb Unparteilichkeit

erfüllt, ba$ er felbji bie 2(c^tung berer ft$ er?

warb, bie tfjn bi^er nur mit 9?eib unb SWif*

trauen betrachtet Ratten. — £)ie glöcflidOe 35e*

enbigung biefe6 ©efcfydfteS fegte feine gctyigfeiten

unb feinen G^arafter in tin fo gunfligeS Sicfyt,

ba$ er fofort aucfy von ben Kolonien SD?affadf>U'

fettS, Stfarplanbunb ©eorgien jum 3fgenten in

ßrnglanb erwählt warb. (St nafjm biefe Grrnen=

nungen mit greuben an, unb jetgte ff$ be$ SSer*

trauend t)ollEommen wurbig.

Söafjrenb biefer mu^eüollen unb wichtigen

Unter^anblungen am ©rofbritannifcften ^ofe

fonnte e6 gtanflin ntcfyt an Gelegenheit fefc

(en, bie SSefanntfcfyaft mehrerer ber bebeutenbpten

&taat$manntt $u machen, bmm fein geller unb

umfaffenber SSerflanb nidf)t »erborgen blieb, dt

war nicfyt ber ßinjige, ber bm Ärieg in Seutfcfc

(anb mit anbern 2(ugen anfa£, als bk Stfenge,

welche bie ©adfje beS burcfy feine Zfyatin fo glam

iznb ^eworjlecfyenben Äonig$ t>on ^reufen mit
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ber ©icfyerfjeit ber proteffantifd)en JReligton unb

ber 2fufre$ttyaltung be$ europaifcfjen ©teicfygetoiefytS

ibentiftcirte. Crr rou$ti au$ Grrfaljrung, n>ie fciet

granfreicf) baran lag, in lirnuxU feftem §u£

ju faffen , unb fyielt e6 bafjer für baS SSefie , ben

^tgetjtgen planen biefer Stfacfyt burcfr eine« Zn*

griff auf Sanaba ju begegnen , inbem ber SBeftg

btefer Kolonie für ©rofbritannien ben jtt>iefa$en

93ortf)eil fyaben n>urbe, bie ©icfyertyeit ber amerU

fanifcfjen Kolonien auf bie Sauer ju verbürgen,

unb burcf) Verringerung ber tvac^fenben @ee«-

macfyt granfretdftS bem eigenen (Staate in polt-

tifcfyer unb commercieller #tnftd&t neue Äraft ju

»erteilen. 6$ gelang ibm, ben berühmten 2Sil?

liam ^3itt t?on ber Sticfytigfett btefer 2fnffdJ)t ju

xtberjeugen, rcaS augenblicflicb bie Grppebition un-

ter ©enerat Sßolfe unb infurjerSeit bie glan-

jenbe (Eroberung Qanaba'S $ur gotge fyattt.
—

6$ erhoben fid) jefct gtioar üerfcfyiebene ©timmen

über ben Vorteil ober 9?adf)t$etl biefer neuen

S5eft|ung ftb baß 3ntereffe biß SftutterlanbeS,

bocfy gelang e3 S ran fit n, in einer fleinen

©cfyrift ben erfieren fo flar ju bereifen, ba$ bei

bm $rtebenSunterl)anblungen im Safjre 1762
feine 2(nftdf)t tvo^l nid^t ofme Grinflufi geblieben
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ifi, inbem granfreidf) burdf) bie Abtretung t>on

Gcmaba unb ßouiftana alte feine 83eftfcungen in

Ülorbamerifa verlor. —
Um biefe Seit ungefaßt machte % tan Hin

eine Steife nacfy ©cfyottlanb, too er, früher fcfyon

at6 *P&iloföpf) bcfannt unb geehrt, jefct wm ber

Uniserfttat @t. 3(nbrett?6 jum Soctor ber Steckte

cretrt roarb. SSalb folgten bie Uniüerfttdten £)p

forb unb ßbinburgf) biefem SSeifpiel, unb audb

au$ ben übrigen £dnbem 6uropa
?

$ warb er üon

fielen geteerten ©efellfcfyaften jum SKitgliebe er*

»a&lfc

3m ©ommer be$ 3a£re6 1762 fef)rte

Sranf lin nadf) *P$tlabelpf)ia surücf , unb em^

pftng balb barauf ben San! ber 9teprafentanten=

SSerfammlung üon $enft)lt>amen , »foroo&lf&t bie

treue Erfüllung feiner ^Pfltcfyt gegen biefe $Prot>in$

möbefonbere , als aud) für bie fielen unb ttndb*

tigen Sienfie, bie er, rodbrenb feines 2tufent*

IjaltS in ©ropbritannien , 3Cmerifa im allgemei-

nen geleitet f)abe.« (£$ roarb ü;m ferner eine

SSelofmung t>on 5000 ^Pfunb $Penfpfoamfc& 6ou;

rant ffir biefe fec^jctyrige 2)ienjijeit suerfannt,

unb auferbem angejeigt, ba$ er jebeS Safjr jum

SRitgliebe be$ 9ieprdfentantenf)aufe$ ber ^)rot>iri5
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ertt>af)lt korben fei; fo baf? er je&t feinen ©ifc

fofort lieber einnahm, um feine Ärafte aud) fer*

nee ber gretyeit unb bem SBo&t be3 SanbeS su

weisen.

3m £)ecemfcer beffetben 3al)re§ gingen bie

SSercofyner eines S^etleS von Sancajler in if)rer

(Erbitterung gegen bie, tyre ©renjen burcfybrecfyens

ben, raubenben Snbianer fo mit, baf* ftVfirm*

üd) befdjloffen , alle Snbtaner, bereu ffe fjabfyaft

werben tonnten, greunb ober geinb, ;u ermor-

\)m. SBirflid) brachen ffe aWbalb naefy *Pa):ton

auf, unb t>oüfüf)rten ifyren graufamen 35efd)lu$

an einer Keinen 2Cnja§l friebticfyer grauen unb

Äinber, beren mit ben SBeifen in greunbfdjaft

(ebenbe Scanner eben fern Don tyren Selten auf

Arbeit waren. £)ie ^Regierung nafym ftd) ber

lederen lebhaft an, unb lief ffe $u tf>rer ©icfyer-

f)eit nad) Sancafter, unb einen S&etl nad) ^i-

labelpf)ia in bie ©efangenfjaufer bringen, allein

jene 2fufroiegter Porten auf feine 23or]Mung t)on

©eiten be6 ©ou&eweurS, erbrachen bie ©efang*

niffe Don Sancajler, ermorbeten bie rceljrlofen 3n*

bianer, unb ruhten bann in gleicher 2(b{tdE)t wei-

ter t>or gen $)l)Uabelpf)ia. ßin 2f>eil ber £3ur;

ger, felbjl Öudfer, erhoben ftd) f)ier jur 9Ser*
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t^etbigung bet unglucftfcfyen Snbtaner. 25er ®ou^

twneur fluchtete ff$, feiner eigenen ©ic&ertyeit

fjatber, in granfün'S #au$> unb tiefer §atte

(SinjTuf* genug, tie Sftotter t>on tfjrem grafUicfyen

SSor^aben abju&alten , unb fte ju belegen , ruf)ig

fyetmsufe^ren. @r fdfjrieb barauf eine Heine gtaS5

fcfyrift übet: tiefe Gegebenheiten, rcoburd) et jur

SSefdnftigung ber tetbenfd^aftltd^cn Aufregung unb

jur 2Bieber$er|Mung ber 9tu$e bebeutenb bei*

trug.

<3#ott im folgenben 3a^ce erhoben ftcf) neue

«Streitigkeiten 5tt>ifcfyen ben Oteprafentctnten unb

bm 6igentf)umetn. ©er ©ouwweur verlangte

ba§ SRecfyt, bie bisher t>om SSclfe ermatten £>fc

friere bec 2Crmee felbjl ju ernennen« SÄan ffritt

wieber, tt>ie früher, mit atter ^)eftigfeit, ofme

jum Stete ju gelangen, unb bie Unsufrteben^eit

be6 ^aufe§ flieg $u einem folgen ©rabe, tag

man ttorfcfytug , ben Äonig in einer Petition ju

erfucf)en, bie bisherige SSermaltung ber Grigentf)u*

mer in eine fonigücfye ^Regierung umjutoanbetn.

S3iete twfcfyiebene ©timmen erhoben ffcfy, im

$aufe fowofyt, aU im ^Pubtifum, für unb toiber

tiefe Petition. @ie rcarb inbef bef^loffen, ttitb

aber o^ne alle SBirfung.
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2(1$ barauf, im $erbfi 17 64, neue Steprfc

fentanten ermaßt würben, gelang e6 ben Sreim-

t>m ber ©genttyumer, fo Diele von ber ©egem

partei ju verbtangen, baß ffe in ber ©tabt ^f)i=

labetpfjia eine fleine Majorität erlangten; unb

aucf) Sranf lin verlor feinen @ifc im ^aufe,

ben er vieren 3>af)re behauptet fyatte. £)te 3af)l

feiner greunbe unter ben Oieprafe-ntanten war je-

bocfy nocfy immer fo groß/ baß er, uneracfytet ei*

ne$ feierlichen $)rotefle$ ber ©egner, abermals

jum Agenten am ©roßbrttannifcfyen $ofe erwählt

marb. ©o ehrenvoll bieS für tyn mar, fo fcfymerj*

lidf) füllte er bod) aucfy bie 93erdnberung feiner

Sage. 6r mar becfelbe geblieben, baS burfte er

ft'cfy mol)l fagen, aber eS mar nicfyt mef)r bie eine,

ungeteilte ©timme für tytt, unb felbft unter

benen, meldte gegen feine Ernennung protejfirten,

mußte er Scanner gemäßen, mit benen er, im

öffentlichen mie im Privatleben, lange in vertrau*

ter SSerbinbung gejlanben f)attt
f

unb in benen

er, nacfy feinen eigenen SBorten, »aucfr bie 2Cfdf>e

ifjrer früheren greunbfcfyaft nocf) ef)rte.« — Den
Sag vor feiner Greife publicirte er einige 85e*

merfungen über ben oben ermahnten *Protej?,

morin er fiel) ruf)ig, aber marm gegen alle tfjm
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gemalte S3efcf)utbigungen t>ertf)eibigt, unb bann

mit bert SBortht fdf)lie£t:

» 3$ foll jefct 2(bfcJ)ieb nehmen (x>teUeid^t ben

Ce&ten) t>on bem Sanbe, ba$ tdfo liebe, unb m
welchem idf) ben groften £tyeil meinet ZtfonS gu*

brachte. Esto perpetua! — 2fUe6 ©Ute met=

nen greunbett unb SSerjeifeung meinen Seinben!«

©iefe jmeite ©enbung granflttTS mar,

tote er felbfi, in einem SSriefe aus $Paffp 17 78

'

an $errn SB. 2Uejeanber, ecja^It , burdf) fofe

genbe SSegebentjeit t>ecaniaßts 3m SBinter 1763

— 176 4 beriefen: @rent> Ute bie Agenten

bei: t>erfd&tebenen Kolonien , xxrtb fagte i er fyabz

bie 2Cbftcf)t, um bie ©nffinfte au$ 2Cmerifa ju

erf)o§en, burdf) baS Parlament eine Stempel «216«

gäbe für bie Kolonien einfuhren ju laffert; toaS

er ifmen jebocf) gleidf) anzeigen »olle, barmt fte

Seit Ratten, ;u überlegen, ob i^nen wütifyt eine

anbere, eben fo einträgliche Abgabe angenehmer

toare, toot>on fte i£n bann unterrichten motten.

Sie Agenten fcfyrieben fofort an bie $aufer ber

t>erfcf)iebenen Äolonien. 3n ^tytfabelp&ta war

man ber SÄcinung, ba$ bie ^ropofftion , irrten

burdf) ba6 Parlament eine Abgabe aufburben §u

wollen; eben fo graufam aU ungerecht fei ^ ba§
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bie ümmiamt, nacf) ber SSetfaffung Der Äclo-

nien, tu SSetreff ber ©elbberoitltgungen mit tem

Äonige, ntcfyt mit bem gmanjmfmfftr ju t>er*

i)anbeln Ratten; baß bem Parlament überall nidfjt

ba$ 5Red)t -jufte^e # ffic 3fmeri?a SEopen au$su=

fcfyreiben :c. — (§6 rcarb bafyer, nacf) reiflicher

©rrcagung, befc^Ioffen, ju ertxnebem: <>ba$ fte e6

immer für if)re ^Pflicfyt gehalten Ratten, tmb aucfy

I)infuro galten mürben , nacfy ifjrer §af)igfeit ber

Ärone JQ&tffytlbw ju bewilligen, fobalb bieS auf

bem genoo&nlrd&en, t>erfaffung$ma£igen SBege v>on

fymn begehrt würbe.« SSon ben anbem Äolo*

nie« famen äOnlicfje antworten jurudf. $err

©reut) i de f)atte, auf bem Söege ber gütlichen

SBotjIeltung , burd? freiwillige beitrage leicht mel

mt\)i erhalten formen/ als er burcfy bie pcopo^

nirte Auflage einzunehmen hoffte; er wollte aber

lieber fingen, als überreben, unb bie Stempel

afte warb Dom britifc^en Parlament genehmigt *).

©ef^alb warb granf lin je|t nacfy Sonbon

gefanbt, xxni er tfat fein SftoglicfyßeS/ um 2fme=

*) ©nrdj biefe 3ifte warb öerorbnet: ba^ su aflen im
^>attt>er «nb 2£anber redjtStWttgen S>oc«menten «ur

©tempefyajner gebraust werben biirfe, wufür eine

&etrfltf}ttfcf)e $#ga&e $u entrichten war,
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rifa t>on tiefer ge^afftgen Auflage ju befreien. @r

fcfyreibt darüber im Sanuar 1766 an einen

greuni:

»9?ad) meiner $)rmatanffd)t mare bie um
mittelbare #uff)ebung ber ©tempelafte bie bejte

5D?afreget für btefeS ßanb, für jenes aber eine

©uäpenpott berfetben auf brei Sa^re. 25ie 2Tuf-

Hebung mürbe bie 3(merifaner mit greubc unb

Sanfbarfeit erfüllen, unb tyre 2fdf)tung unb 2Ser-

efjrung für ba$ Parlament, if)te alte, natürliche

Siebe für tiefet Sanb, unb für Zürt, tx>a^ aus

bemfelben tyinöberfommt, mit einem Sttale lieber

Ijerflellen, Datyer mürbe ffcfc fofort ber $anbel

in allen feinen Steigen erneuen; bie britifcfyen

2uj:u6maaren mürben begierig gefauft unb f)ödf)

bejaht merben, unb mit ber neulich begonnenen,

fyeimatfjlicEjen SSetriebfamleit mare e$ au6. Sie

©uSpenfton bagegen mürbe fte in gurcfyt unb

33eforgni£ erhalten, unb fte beharren taffen in

iljren SSefcfyluffen ber SSetriebfamfeit unb ber (Sin*

fcfyranfung, unb biefe mürben, ju if)rem bauerm

btn S3ortf)eile, in jmei bis brei S^ren jur ©e>*

mofynfyeit merben, Da aber bie #uff)ebung mafjrs

fcfjetntid) nid)t genehmiget mirb, in ber, mie mir

fcfyeint, irrigen Tinfifyt, ba§ bie Grl)re unb SBurbe
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einer Regierung eine beffere (Stufa fmbe in bem

Starren bei einer einmal begonnenen fd)ledf)ten

SD^agcegel, aW in ber SBerbefferung be6 3rrt£)um§,

fobalb man benfelben entbeeft fyat, fo mu£ idE)

einräumen, baf jefct für beibe ßanber bie ©uSs

penfton am aortljettyaftejlett n>are.«

IlMti bie Regierung fyelt e$ bieSmal bod)

für geraden, bie 2£uff)ebung ber 2Cfte noefy eins

mal in Erwägung ja nehmen, tx>e$f)atb $ranf*

lin am 3. gebruar 176 6 üor einen 2Cu$fc&ug

au$ bem $aufe ber ©emeinen citirt warb, um
über bie Stimmung be6 23o(fe3 in 3(mertfa form-

lief) Derart }U werben. 3n biefem 33erf)ore zeigte

granftin auf eine auffadenbe SBeife bm Um-

fang unb bie SSejlimmtfjeit feiner Äenntniffe, unb

tini unnadja&mlidje Seic^tigfeit unb männliche

geftigfeit in ber Htt unb 5Beife, feine 3Cnftdf)ten

unb (Seftnnungen augenblicflicf) ju faffen unb

Darzulegen. Grr fietlfe bie £f)atfa$en in ein fo

gelles 2iä)t, ba$ bie Unswecfmdfiigfett unb Unaufc

fuf)rbarfeit ber 2ttte jebem Unbefangenen einleucf)s

ten mufte.

2(m 24. Sebruar warb, atö lefcter 35efdf)tu{?

beS 2Cu$fd}uffe$, befannt gemalt: »ba$ S?au$

fei, natfy feiner Meinung , ba^in ju bewegen,
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§u geftatten, baf eine 23itl eingebracht werbe, um
bie ©tempelaffe aufgeben.« ©et 33orf$lag,

biefen SSefd^luff abermals einer Prüfung §u un-

terwerfen, warb mit 2 40 ©timmen gegen 133

verworfen, unb bte 2ffte warb, etwa ein Saljr

naefy bem 33efd)luß §ur Raffung berfelben, £na-

liter wieber aufgehoben, ofyne jemals jur 3fn-

wenbung gefommen }u fein.

Sranflin warb wafjrenb biefer Seit auch

oott ben ?>ro\)injm 9?ew=3erfep, ©eorgien unb

SBaffad&ufettS jum Agenten ernannt, unb recfyfc

fertigte, wafjrenb feinet Aufenthalts in Grnglanb,

burefy btefelbe ©efcfyicflicfyfeit unb ©ewiffentyafttgs

feit, bie er in ber JTgentfcfyaft für ^Penfpfoanten

bewiefen tyatte, baS SSertrauen feiner neuen ßon*

jtituenten.

3m Saufe beffelben Saures machte er eine

Steife nad) $ollanb unb Seutfcfylanb, unb warb

überall, befonberS t?on ©ele^rten, mit ber größten

2CuSsetd)nung unb Achtung befjanbelt.

3m folgenben Safyre, unb abermals 176 9,

befugte er ^PariS, wo er nicfyt weniger jutjorforn-

menb empfangen warb, als in Seutfdfjlanb , na*

mentlidE) wm ber 2(fabemie ber SBiffenftfjaften, bte

ifm fpater jum auswärtigen üWitgliebe erwarte $
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unb fctbjr Dom Könige, Subroig XV., unb fef*

neu ©cfytrejlew, Mesdaines de France, benen

er ftd) t>crjMen ließ/ marb er mit ber auSge^eidf);

netflen Xrttgfeit aufgenommen.

$err Shtboutg, ein bebeutenber $)l)ilofopf)

unb sp&pftfer, übernahm e$, granflin'3 33riefe

über feine Grntbecfungen in ber ßleftricitat tn'S

Sranjofffc^e ju überfein, unb eine britte eng=

lifdfje Ausgabe berfelben warb um biefelbe Seit in

Sonbon publicirt.

©leid) nad) 2fuff)ebung ber ©tempelafte

mnbtt ftcfy granflin ju einer jmetten S5e*

fcfytverbe in SSetreff einer 2(fte, woburej) bie ge*

fe^licfye ©ulttgfeit beS *Papiergelbe$ in bm Äolo*

nten untetbrueft warb, unb beren 2(uff)ebung er

gleichfalls ju bemirfen nmnfcfyte. <Sdbon bamal§

begann bie franäofffcfye Regierung, ftrf> für bie

Streitigkeiten ©ropbritannienS mit feinen Äolo-

nien lebhaft ju interefftren. g ranfit n fdjreibt

baruber, im #ugufi 176 7/ an feinen ©o&tt:

»©er franjoftfcfye ©efanbte, be ©uercfyp,

tfi naefy $aufe berufen ;
$err 2) u r a n b bagegen,

als bevollmächtigter üttinifter, f)ier geblieben. «Sie-

fer fud^t ftcf) auf alle 5Beife t>on ben amerifa-

nifcfyen Angelegenheiten $u unterrichten , üerftcfyert
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mtd) feinet ^odEjacfytung to SSetreff ber großen

gaf)ig?eiten , bte trf) bei meinem SSer^ore enfs

riefelt l)abe, founfcfyt atte meine politifdjen ©cfyrtf-

ten fennen ju lernen , la£t miefy sum Diner ein-

laben, fucfyt mid? ausfragen, befjanbelt mid) mit

ber größte» ^oflid&feit, macfyt mir SSiftten k.

Sei) t>ermutf)e , tiefe intriguante Nation nmnfcfyt

gar fel)r, ftrf) gelegentlich ein$umifdf)en / unb ba$

glimmenbe geuer grüifd^en ©rofbritannien unb

feinen Kolonien anjufad;en; aber irf) J^offe # tt?ir

werben tfjnen baju feine Gelegenheit geben.

«

£)ie Slermutf)ung war beffer begrüntet, aK

bie Hoffnung; bte Gelegenheit roar fcfyon gegeben;

granfreiefy ergriff fte unb trug mächtig jur Srem

nung ber betten Sauber bei.

3u Anfang be3 %a1)vt$ 17 6 8 erfuhr man

in Sonbon, ba$ bie ©tabt SSojlon, in SSetreff

beS #anbels unb ber SWanufafturen , 35efcf)luffe

gefaft tyabe, roelcfye ten greunben tfmerüa'S als

ifjrer <&ad)t fybfyft nacf)tf)eüig erfcfytenen. granf-

lii* bemühte ftd), buref) wrfdjiebene 2(rtifel in

ten Sägeblättern ten neuauSbrecfyenben Strip ju

bampfen, namentlich buref) einen #uffafc im 6^ro=

nicle: »Urfacfyen ber Un$ufriebenl)eit in 2fmerifa,

\)or bem So^ce 1768,« mitbem Sttottö: 3>2)te
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SBetlen ergeben ftcfy nur, tvenn bie SBtnbe ttefyen.«

2)iefe ©cfyrift unb bie im fotgenben Setzte etfcfyei-

nenbe »Zntwott auf bie fragen be§ $erm

©trafyan,« gewahrten ben Sefern eine beut«

licfye tfnfcfyauung son ben bamaligen SSefcfjfterbett

ber Kolonien (ben etjten Ucfacf?en be6 SSurger*

fciegeS, ber entlief) ^ur Trennung t>om SWuttet*

lanbe führte), unb tntyalUn reichhaltige SSemeife

t)on gfranflin'S gerabem Sinn, unb gellen

SBKtf.

35ei einem in biefe ^Periobe fallenben 3Bt«

mßewecbfel trat: bie JRcbe baüon, S^^nfltn

jum ©taatSfefretar für 2(merifa ju ernennen; bie

3bee warb aber toetiuerfen, weil man xf)tt für ju

amerifanifd) geftnnt l)ielt, unb 2orb ^ilfö«

borougl) erhielt bie ©teile. SWit biefem tyatte

g tan f litt häufige ßonferenjen , in tretd^en jus

ttad)(l bie Aufhebung ber erwähnten 2Cfte, in be-

treff be£ *Papiergelbe$, befprodjen warb; bod; of)tte

Srfotg. Dann trug § tan fl in mehrere anbete

aSeftfjtverben üoc, unb eröffnete bem ©taatSfefre*

tat ben Sßunfdf) bet $Proütn$ ^enfplüaniett , bie

bejlefyenbe Regierung in eine foniglicbe umgebit

bet 5U fefjen. ©iefe Sbee warb mit greunblicfyfeit

aufgenommen , unb man fdjmeicfyefte ftd) mit bet

I. 8
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Hoffnung i bafj eine Zni<xl)l neutief), s>on ©eiten

bet ^Regierung an bie t>erfdf?iebenen ©oiroerneutf

ber amerifamfdfjen 9>roüinjen, erlaffener @df)ret6en

ben gunfiigjfen ßinbrucf auf ba3 SSotf machen

warben. Allein man fing in 3fmerifa an, bie

eigene SSebeutfamfeit immer mef)r $u fugten, uub

in furser Seit war man, nact) bem SSetfpiele

SJofton'S, in ben meinen ^Proüinjen überein ge-

kommen, bem ©ebraucfje vieler bitytv au$ 6ng-

tanb bejogenen Sßaaren gan$licfy / ober bodj fo t>tel

at$ moglid), ju entfagen, bagegen bie tntanbifcfyen

Sftanufafturen ju unterfifigen unb neue anju-

legen, fo wie aucfy, ftcfr in allen ausgaben einju*

fdjranfen, ftcfy fyotfjflt einfach ju fleiben unb im

2Cflgemeinen fein Srjeugnif be$ SRutterfanbeS ju

taufen, ba$ man au£ irgenb einer ber Kolonien

besiegen fonne. 2fuf5erbem betreten bie Amen*

faner unerfdfjutterlicf) in i^rem Sntfd&lujfe , ftcf?

üoh bem britifcfyen Parlament burcfyauS feinen

ßmgriff in ifyre alten Siebte , alfo auef) , unb

tnSbefonbere, feine <3cf)a|ung gefallen ju (äffen.

8orb ^iltebocoug^ bat 1772 um feine

(Sntlaffung unb erhielt ßr. Unmittelbar barauf

warb § ran fl in &on einem bei *§)ofe fef)r ange*

ß$enen SRann, na$ einigen vorläufigen 35ef<$toer*
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ben über baS £5enef)men be§ genannten 2orb$,

gefragt : ob er melleicfyt Semanbm nennen fonne,

txm-beffett SSermaltung man ft'cfy, feinet: Meinung

ttad&, beffem Srfolg ju üecfpred^en f)aben werbe,

unb mit meinem bie Äolonien lieber üetfjcmbeln

routben? g ran Hin ewieberte : »3ft/ ba ijl

Sorb ©actmout^ ben mochten wir gern, aW

er frühen ah ber ®pi|c ber $anbel6fammer ffanb,

unb ic& glaube, et würbe audf) je&t nocf) beliebt

fein.« — £>b biefe #euferung t>on ßinfluf ge-

tiefen ijl, rotffen wir nicfyt; bodf) furje Seit bar*

auf warb, jur grofen Sufriebenfyeit aller Sreunbe

2(merifa'$, wirf lief) ber 2orb SDartmout^ ju

4)Ul6borou<}tj ,,

$ 9iadf)folger ernannt. Um
biefe Seit fcfytieb granflin an feinen <5of)n:

»9ttd)t$ fann angenehmer fem, al6 meine gegen*

wdrtige 2age in ßrnglanb, befonbera ba idf) ^of-

fen barf, baß idf) mit ber neuen Äbminljlcatton

menigcc ju fampfen fyaUn werbe. 2fffe (Belehrten

befjanbeln midf) mit 2fdf)tung; unter tariert §aU

id) SSefannte unb greunbe mir erworben , mit

welchen idf) in ber angenetympen SSerbinbung lebe;

meine Stellung ifl fo Ubtuttnb, ba$ fie midf)

felbft gegen bie ^Beeinträchtigungen unb Äram

fungen ber Mutigen ftyftfct; meine ©efellfdjaft
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ift fo gcfudf)^ baf idf) im SBinter fetten ju $aufe

fpetfe / unb, wenn icfy wollte, ben ganjen Som-
mer in ben ßanbfyaufern metner greunbe verleben

fonnte. (Seleljrte unb geiftreicfye grembe, bie

nacfy Crnglanb fommen , beeilen ftd> , midf) ju be^

jucken (benn im 3fu6Ianbe iß mein 9?uf nocfc

großer; al6 l)ier), unb mehrere ber auswärtigen

©efanbten furf^cn fortwafyrenb meinen Umgang*

unb befjanbeln midb als ju ifjrem GorpS gehörig,

ti>eit6 wol)l, um Sfouigfeiten au$ 3(meri!a ju er*

galten (bie btn fremben SWdcfjten wichtig fmb,

weil man ju fyoffen anfangt, ©ngtanbS befürch-

tete unb ftetS wacfyfenbe Sftacfyt fonne burdf) btn

2fbfall bet Kolonien UbtixUnb ^erminbert wer*

ben), tfyetlS um micf) bei ifjren 2anb3feuten, bie

meine SSefanntfdEjaft wunftyen, einfuhren su fon=

nen. tfucf) ber Äonig f)at neulidf) mit ^Icfytung

öon mir gefprocfyen. — £auter fcfymetcfyetyafte

Singe; allein bennocf) ergreift micfy oft eine ge*

wältige ©efmfucfyt nad) ber $eimatf), bte icfy nidfjt

anberS befcfywidjtigen fann, al$ inbem id) mir

felbjl wrfprecfje, batb jurucf ju lehren — im

naäjjten gruföafjr, im funftigen #erbfi, u. f. f,

ÜeberbieS fyabe id) nocf) su ^)aufe einige wichtige

$ef*dfte abjumacfyen , unb wenn id> bie boppek
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tcn Ausgaben J)ier unb bort erwäge, fo furchte

id>, baji mein ©efyalt bie Unfojlen nicfyt becfen

werbe. &od), trenn tcf> bie Ernennung be$ neuen

©taatSfefretSrS für Amerifa mit in bie Sßag=

fcfjale fege, fo fuf)le idE) micfy bewogen/ noch

einen SBintet f)ier ju bleiben.-

3m allgemeinen warb wirflidb bie ©timmung

in ben amerifanifc^en Kolonien wieber ttm$ ruhi-

ger, nur in ber 9>rown$ SKaffad&ufetW naf)m bie

Unjufriebenfyeit efjer ju als ab. £)er ©ouwrneur

$utd)infon, ber SSice • ©ouüerneut Stirer

unb mehrere anbete in 23ofton wofjnenbe Ferren

ffeßten 1773, in einer Steige son Briefen an

angefefyene Scanner in ßrnglanb, bie öffentlichen

Angelegenheiten ber *Promn$ in ein fo nacheilt*

ge6 £irf)t, ba$ e$, nacf) i^rer ©arßetfong, buwfc

au$ erforberlidf) fcfyien, bie emjtyaftejlen Sroangfc

mafregeln $u ergreifen, granflin fam in ben

SSeftfc biefer SSrtefe unb fanbte biefelben fofort

feinen Gonjlituenten ju. 2>iefe waren im f)odf)j?en

©rabe erbittert. 25a$ Jqclu* ber 9teprafentanten

ließ bem Könige burd) granflin eine Petition

überreichen, worin ffe ifjren ©ouüerneur unb

9Sice = ©out>erneur befd}ulbigten: if;r unb be6 gan-

zen 23olfe£ SSertrauen gemifbraucfyt unb abfielt-
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iid? -falfd^e Senate fmmltrf) eingefanbt ju Ijaben

;

we£f)alb fte biefetben für geinbe ber Kolonien er^

Kamt, unb bringenb um bereu fcfyleunige H&
Berufung bitten muften.

25iefe Petition blieb einige Seit in im <$!m*

ben ber €D?int(ler unb warb er$ ju Anfang be$

folgenben 3af)re$ jur ©pradje gebracht. ^Darauf

reichte ber $err Sfrael SO? au buit, 2fgent für

ben ©öut>emeur $utcf;infen, naef) mehreren

^ritoatsGonferenjett mit ben SD?imjtew, am 10.

Scmuar 17 74 eine Petition ein, worin er ftd)

bie Cfrfaubmjj erbat, beüor in biefer ©adfje U*

rietet werbe, t?or Um ©efjeimen SRatty erfcfjeinen

unb ju ©unjlen ber angefügten Ferren fprecfyen

ju burfen.

grüner fd^on fyatti biefe ©adfje, unb namenfc

lief) bie 33ermutf>ungen unb SSefcfyulbigungen in

SSetreff ber *Perfon, welche jene SSriefe naefy 2fme-

rifa gefanbt f)atte, einen öffentlichen ©treit Der-

anlaft jwifcfyen btn Ferren SStyatelp unb

Semple, ber enblicfy ju einem £>uell führte, in

welkem ber erfiere üerwunbet warb. 2(13 e6 bar^

auf verlautete , bie öiadje werbe nod) nityt als

abgemacht angefe^en, lief granHht, um fer-

nere6 Unheil ju mtätm, öffentlich befannt machen,
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er -— unb fein Ruberer — Ijabe jene 53riefe

nad) SSoflon gefanbtj worauf er üor ben ®ttyu

men ütatf) cttitt warb, um fein 33enef)men ju

verantworten. Grr erfdjien ben 11. Sanuar, unb

fanb ben Sfrzitn Sttaubuit, al6 33ertf)eibiget

be$ ©ousenteurS , n«b|l einem äRed&tSbeijIanbe,

bem $errn SBcbberburn. SDte üortiegenben

83riefe t>on ^)utd)tnfon unb «D t

i

vo e c würben

aW acfyt anerkannt, g ranftin aber, ber ®e*

fege wenig funbig, hat um ßrtaubnif, ftcf> aud)

einen Sfecfytsbeijlanb wrfdjaffen ju burfen. Sie

SÖttte warb gewahrt, unb if)m baju eine brei-

wöchentliche grijl wrjtattet. £em$ufolge erfaßte

nen am 2 9.3>anuar bie genannten Ferren aber?

matS vor Um ßomite be$ ©efyeimen 8?at§$
;
unb

auferbem bie Ferren 3of)n Sunntng unb

3of)n See, beibeS ausgezeichnete Surfen, als

5Kecf)t6beifranbe ber JReprSfcntanten t>on 59?affa-

d&ufet».

2>ie ledern Ratten, aW Kläger, ba$ erße SSort,

unb S?m JDunning fucfyte in einer langen

0?ebe bie gerechten Urfacfyen ber Petition barju?

legen unb ju beweifen. SDarauf fpradfj $err ßee^

bocfy tjon ben Sieben beiber Ferren ifl ber 9iacfc

»dt wenig ober nichts befannt geworben,
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$err SBebberburn t-ermteb abftdE>tttdf> jebe

genaue Erörterung ber JUagepunfte. Er begann

mit ber üblichen Sobe6er{;ebung feiner «Klienten,

unb ging bann über ju ben ^eftigjfcn S3efcfyuU

bigungen gegen bie Sieprafentanten unb ba$ Söolf

von SD?affacf}ufett6, unb gegen ben (%rafter unb

ba§ 33ene£men be6 Dr. g ran? (in, fcefonberS

tn betreff jener S3riefe. 2Rit roetcfyer abfd&eu*

liefen Erbitterung bieS gefcfyaf), mögen folgenbe

©teilen aus feiner SKebe beweifen:

»Die 23riefe fonnten unmöglich auf eine

redjtlidbe SBeife in granflin'S $anbe fom-

men. Sie SSerfaffer tyaben if)m biefet&en nicfyt

gegeben; auefy nicfyt ber urfprunglidfje, jefet t>er?

florbene Empfänger, benn biefer war mein üer*

trauter greunb unb rourbe mir ba&cr ben Um-

jfanb erjagt $aben. SWd&tS fann affo bm Dr.

S r an ft in wn bem 2?erbatf)te befreien, ftcfy jene

S3riefe, ju ben bo6f)aftef?en Sweben, buref) im*

tecfytlicfye, betrugerifcfje fKittel üerfrfjafft ju f)aben

;

e$ roare benn, baf er fte Semanbem biebifcf) ent*

wanbte, ber fte ju^or öon einem Ruberen geftofc

len $atte. 25iefer 33eroei6 i(l unumflof (icfy.

«

» Sei) f)offe, SÄplorbS, ©ie werben, jur Ef)rc

biefe$ SanbeS, jur (Sf>re Europa'6 unb ber 2Äenfcfc
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b/\t, bett Sttcmn seidfjnen unb branbmarfen. Sie

privat ^Gorrefponbenj ifl bi^er heilig gehalten

Sorben, felbfl in bett Seiten ber größten polu

tifdjen ober reltgiofen 9)arteinuttl). « — » @r §at

alle 2fd)tung ber ©efellfcfjaft unb ber SSenfd^eit

^errotrft. SBelrf)em SJfenfdfjen fann er tymfuro mit

offenem ©eftcfyte ober mit ber ehrenvollen Uner*

fd?ro(fen^eit ber 2ugenb entgegentreten? SD?an

wirb ifm mit freuen Stilen btwadjtn, man it>irb

feine Rapiere vor if)m verfielen, feine ©djatuHen

vor il)m verfließen ; unb er rcirb e$ für 93"er=

fpottung galten muffen, trenn man tyn ferner

nod) einen liomo literarum, L e. triam li-

terarunij nennt *)!«

»allein er f)v*it nicfyt nur bem einen Sruber

bie SSriefe entrcanbt, fonbern ffd) and) fo lange

verborgen gehalten, bis er beinahe bm SJJorb T)e§

2(nberen veranlaßt fiatfe. Gf3 iji unmöglich, bie

von tym felbfi publicirte, in 2fu6bcfidfeit ber fal=

tejfen, abgefeimteren Soweit abgefaßte, ßrfla-

rung baruber of)ne <Sd?aubern ju lefen.
—

Wl'xttm in biefen traurigen Sreigniffen , ttafjrenb

*) Ottamt ber ^ß>ifTettfci)aften unb 3ttamt sott bret löpcte

tfaben, b. t). für — 2)tefc.

8*
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ein Üftenfd) beinahe ermorbet, ein anberer befc

#atb t>erantvt>ortlic^ warb, — t^af)renb ein n>tb

biger ©ouwrneur in feinen tbeuerjten Sntereffen

verlegt unb ba$ ©cfyicffal 2Cmerifa'$ in ©efaf)c

iji, — tritt f)W ein SWann auf, unb befennt

mit $art$erjtger ©etoiffentoffgfeit, baß 9?iemanb,

al6 er, 3We6 bie6 serantaft &a&e. — Scfy fann

itynnur mit 3anga üergleicben, ben Dr. 3)oung

in feinem Srauerfpiet, bie DZacbe, fagen lagt:

SBißt benn, t>aß td& e$ mt;. —
Sd& fd&mtebete ben SBrtef; —
3$ ^agte, tefj mafyUtz — unb idfj tterniebte!

Sc!) frage, SJfplorbS, ob baS racfyeatfymenbe ©e=

mutb, baS bie poetifcfye ßrbiebtung nur bem

glubenben, blutburfttgen #frifaner beizulegen

wagt, ntcfyt überboten nurb burdf) bie froflige ®e*

fublloftgfeit bUfömfömiitmltmmtamtß*« —
Sßa^renb biefer Siebe ffanb Sranfltn an

ber <Seite be6 ©aaleS, unb f)6rte, bis an'S (§nbe,

mit ber griffen 3?uF>e ju , o&ne ein ©lieb $u

rubren, ober eine Sßiene gu öer§ie$eh; obgleid)

fafl alle fjftitglieber be6 ©ebeimen 3?at^
r

unb

felbjl ber ^rdftbent (2orb ©oroer), ftd> niebt

[dornten, über bie farfafiifcben ©c^mabungen be$
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SKebnerS ju ttieberfjoften Saaten ein lautiß ®e=

letzter ju ergeben.

4?err Sunning tt>ar fo Reifet, baf man

feine Itntwxt faum fjoren fonnte, unb n?aS $err

See in [einer Gfrnneberung Dorbrad^te, trar un*

bebeutenb-, fo ba£ 53 ebb er bunt pdf) eines t>ofc

ftanbigen Sriumpl)S erfreute.

111$ bie 23erf)anblung gefcfyloffen toav unb

2(lIeS aufbraefy, ergriff granflin, in ffcfytlidfjer

^Bewegung, bie $anb eines greunbeS, beS Dr.

^Priefltep; als biefer aber in'S 2$or*immet fam,

unb bemerkte, bap ^)err SBebberburn ihn an;

reben wollte, eilte er fo fcfynetl, als möglich fyim

aus. 3fm folgenben Sftorgen (©onntagS) befugte

*P rieft lep feinen greunb; er fanb ifm ru&ig,

aber boef) ergriffen. 25eim grüfyßucf fagte % r a n f =

(in: »9?od) nie füllte icf> fo fiarf, als getfern,

bie Äraft eines guten ©emiffenS. SSenn id) bie

^anblung, bie mir eine folcfye SSefdfoimpfung ju=

sog, nicfyt für eine ber bejTen meines ganjen 2e-

benS gehalten fyatte, unb norf) jefct bereit toare,

fte , unter benfelben Umftanben, gleicf) lieber ju

begeben, fo fyatti iä) baS nicfyt ertragen fonnen. « *)

*) £>a§ ff ranH in buxdt tiefe &erfjanfchmg unb fceren

folgen tiefer «griffen war, an er fcamaJI zeigte.
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Sr feilte aber noef) mef)r ertragen. ©dfjon

am streiten borgen naefy jenem SSerfjor (2Bon*

tagS) ehielt er ein Schreiben Dom ©eneral = ^)op-

meißer, worin biefer tym anzeigt, baf* @e. 3ttaje=

fiat ber Äonig ber Sienpe granflin'S, als

@eneral=^Poj?meiffer4?ieutenant$ in 2lmertfa, nietyt

me$r beburfe. Unb nun begann man audf) in

bm Seitungen in ben beleibigenbflen 2Cu$brucEen

über if)n ^erjufatlen. SBie e$ mogtid) war/ baß

eine einsige bo^afte SRebe auf bie SSeurtbeilung

unb S3el)anblung eines bis baf>in fo allgemein ge=

liebten unb statteten Wlanntä einen fo entfd)ie=

benen unb ge^afftgen Ginfluß f)aben fonnte, trieb

nur begreiflich, trenn man treiß, ba$ fcfyon fein

früheres S5ene^)men , bn bem S3erf)or in -Setreff

ber ©tempelafte, auf bm 4>of unb bie Regierung

einen unauSlofcfylidfjen Grtnbrud gemalt, unb

baß ber Grfolg biefer @ad)e bie ganse minijlerielle

Partei gegen granflin erbittert fyattt. Sie

gel)t auefj au$ bem Umftanbe fjeröor, i>af er fyäter,

&et ber feierlichen Unterzeichnung be$ STractat^ $nn*

fcfyen #merifa unb $ranf>eict), benfel&en #naug t>on

Baumwollen ©ammet anfegte, ben er an tiefem £age

trug, unb »on bem er auferbem nie xvteber ®eferautf»

gemalt &at.
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auSgejetcfynete $at)\$tit biefeS $Jlanm$ , feine

Äraft, fein ©teitfjmutft unb feine unerfcfyutterltcfye

2Saf>r$eit$liebe Ratten ifm für biefe 5D?enfcf)en ju

einem ©egenjlanbe ber gurcfyt gemalt 5 unb bie

unttriberjlefylicfye SeroeiSfraft , mit welcher er bie

Urnrnfien^ett ber SERinijIer unb bie Unflugfjeit tfe

rer 9J?af$regeln gegen 2Cmertfa aufbecfte unb m'$

fjeUjIe Sidfot fMte, fjatte if)m tyrert $aj* unb tfc

ren 2(rgu>ofm sugejogen.

6$ war alfo nicfyt ju üerrounbern , wenn fte

alle $ebet in Seroegung fegten, um biefen Sftann

ja bemutfytgen unb ju putzen.

©eine Sreunbe t>erfef)ften ri\d)t, munblid)

unb fd)tiftlicf) fein 33enef)men ju uertbeibigen,

unb ba$ niebeige ©erfahren feiner ©egner offene

Iidr> 5U beteuerten. Unter anbern erfd)ien ein 2frs

tifel im Public advertiser, in $orm eines

SSriefeS an ben $errn 2(le]canber SÖSebber-

burn, trorin gefagt warb:

»2öa$ wirb bie SBBelt oon Stynen benfeu,

wemr td? behaupte, ba$ OTeS, was <2ie gegen

itn Dr. granfiin vorbrachten , ßuge mar?

3<$ forbere @ie ^erauS, auä) nur ein emsige^

Sßort bason ju beweifen. 3$ ffi&le bie ^arte

ber #u6brucfe, beren icfy miefy gegen <3ie bebiene;
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allein id) frage 3tim, ber S^e Siebe gebort f>at
f

-ob bie ©pradtje, bie @ie führten, Sonett gerechte

Anfprucfye giebt, als ein Sftann Don @f)re be^

tyanbelt ju werben? :c.

«

allein bie minijlerietle Partei fyatte geffegt.

£urdf) einen, ^n 7. gebruar Dom Äonige top

ierjeicfyneten 23efd()lug be$ ©efjeirr.en 3?atf)6 warb

bie Petition be$ OteprdfentantenfyaufeS t>on Sftaffa*

d)ufctt6 »als grunbloS, frdnfenb, Derlaumberifrf;,

unb nur barauf berechnet, Un (Seift ber Sroie*

tracfyt in ber genannten *Prot>in$ ju narren « —
gdn^tidf) verworfen. $utd)infon unb Sit Der

behielten if>ce Soften, unb Söebberburn voart

Don einer Sf)ren|Me jur anbern erhoben *).

§ ranftin feftjt f)ielt eS Dermutf)li# unter

feiner SBurbe, gegen fo getydfftge SSefcfyulbigungen

unb fo f(einliefe , niebrige S3efd}impfungen. and)

nur ein 5Bort gu feiner 3$ertt)eibigung §u ver-

lieren. @r fcfytoieg.— Sn feinem Sfatdjfaffe aber

fanb ftcfy, Don feiner eigenen $anb gefcfyrieben,

folgenber 2Cuffag über tiefe Angelegenheit, ben er

*) <£r warb unter anbern tum Sßarotx Sougfy&orougo

unb fpater gum <5art ^oßfyn unb gum Sorb^Äangfer

t)on ©ngfanb ernannt. Altern er mu£te oft erfahren,

H$ er bie Slcfjttmg be$ «PuMtfum* »erwtrft 1)ütte.
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waf)rfd)etnlid) fetbft jur fpatern Aufnahme in feine

(leiber nidjt fo weit t>ollenbete) SebenSbefcfyreibung

bejlimmte.

?»SSon meinet Sugenb an, mef)r ober wem=

ger, in öffentliche Angelegenheiten »crwicfelt, §clU

id) öfter, wegen ber 9?olle, bie id) barin ju fpie-

(en fyatte, fdjarfen Säbel fyoren muffen. 3>cf)

pflegte folgen Säbel mit <2tillfd;weigen ju uber=

gefyen, unb backte : wenn berfelbe gegrünbet wäre,

fo f)atte id) mef)c Urfadje, mid) ju bcffern , als

mid) ju Derzeitigen; wenn id) if>n bagegen nidjt

Derbient fyaitt, fo würbe bie Seit mid) fdjon red)t-

fertigen. SSiele Erfahrungen f)aben mirbie3we<&

mafigfeit biefeS S5enef)menS betätigt; benn un^

erachtet ber l)auftgen, jum 2f)eil fefjr heftigen

Angriffe, bie id) im Äampfe ber Parteien ju

Uftfym fyattt, war id) bod) fo glucflid), bis in

mein tyofjeS Alter einen eben fo guten 9?uf mir

ju bewahren, als bie meiflen Staatsmänner, bie

id) gefannt fyabt, unb id) f)i\U nie Urfacfye ge*

tyabt, ju bereuen, i>a% id) eS üerfd;maf)te , mid)

gegen folcfye Angriffe ju Dertf)eibigen.

«

»3d) follte bafyer, als ein alter Sftann, bei

meiner alten @ewoF)nl;eit bleiben, unb würbe aixi)

gewiß bie neulich erfahrnen Äranfungen, fo gut
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alt manche fetteten / unbeachtet taffett ^ wenn

meine Sreunbe mief) nicfyt beflturmten, jumal ba

t$ Grngtanb 6atb gu üerlaffen backte , fte Dotier

burefy eine flare Darlegung ber ©acfye in ben

©tanb ju fegen , bie gute 5D?einung , bie fte t>on

mir tyegen, Anbeten gegenüber, ju rechtfertigen.

25a§ ifl e$, was mid) ju bem gegenwärtigen Un=

teme^men bewogen f)at; fonjl würbe icfr mir

fcfywerltd) bie 50?üf)e geben , eine Apologie meinet

polttifcfyen 25enef)men6 ju fcfyreiben, nod) meinen

greunben jumutfjen, biefelbe ju lefen; um fo

weniger, ba idf> befdjloffen fyabt, mid? nacl) unb

naefc au§ allen öffentlichen SSerbtnbungen §urucf*

jusiefjen, feine Tfgentfcfyaft mefyr anjunefymen, unb

ruf)ig, im Äreife meiner fleinen gamilie, bie mir

nod) übrigen 3af)re gu verleben, unbekümmert

um bie Meinung ber ^ofleute, unter benen icfr

nichts mef)r gu ttyun unb ju fud&en $abe> unb

gewif, ba$ bie Seit ben ©taub, womit 23orurtf)eil

unb ^)arteigei(i mid) angeweht f)aben, balb wieber

t>erwef)en wirb.«

»Um aber mein politifcfyeS SSerfaljren begreif

ti# unb beutlid) gu machen , mufi id) g-u&or bie

©runbfafce fcarlegen, nad) btmn id) gef>anbett

tyabe. 3c& war langji fdfjon ber Uebergeugung,
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bap bte eitrig waf)re britifdbe ^olittf nur baä

SBofcl beS ganjen britifcfyen 5Reicf)e6 im

3(uge hv^bcn burfe, nicfyt aber ben 23ortf)ett eines

Steiles, jum 9ted)t$ett eines anberen ; bafyer

mufte icfy alle Sfftafjregeln , bie bem SÄutterlanbe

einen an§ ber S5eeintracfytigung ber Kolonien ent-

fprtngenben ©ewinn serfpracfyen, ober bm Äolo*

nien einen ©ewinn, ber au$ bem (Schaben be6

SWutterlanbeS erwacfyfen fotlte, ober biefen @dja«

ben }u t>eranfof[m breite, befonberS, noo ber ©e-

ttimt Kein, ber SSertufi aber groß war, unb

ebenfo jebe Sefcfyranfung ber SD?acf;t be6 S3?utter*

lanbeS, wo biefe 3Rad&t ben greif)eiten ber Äolo-

«iflen nid)t im 5öege fiemb, jebe ©tfjmalerung

ber sprtottegien ber Äoloniffen , wo btefe bem

SBofyle be$ 9ttutterlanbe$ nicfyt I;inberlidf) waren,

in meinem Sinne, als unjwecfmäßig , parteilich,

ungerecht unb Derberblidf) , verwerfen, inbem jte

nur bienen fonnten, bie 3wietrad)t ju weefen,

unb jene (Sinigfeit ju entkräften, auf wetdfjer bie

Äraft, §e(itgfett unb Sauer eines 9?eicf?e6 f)aupt=

fadjlidf) beruht 5
— unb fo weit meine geringe 2ßir&

famfeit reichte, t)töt \d) mief) allen ©^ritten, bie

nadf) metner Zn\id)t eine fotöfoe Senbenj ^attm f

Wer fowofjl, aW in 2fmerifa, wiberfe^t. SJafjet
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ifl e6 benn gekommen, ba$ man midf) f)ier gar

oft für §u amerifaniftf) f unb in Zmmfo eben fo

öauftg für ju englifcf) geftnnt gehalten fyat.«

» Steine , bei @elegenf)eit bec ©tempefaffe

angejMten , gtunblidf?en Sorfcfyungen über bte

D^atur ber 93erbmbung jroifcfyen ßnglanb unb feU

nett Kolonien, gaben mir bte Ueberjeugung, baß

nid)t ba$ Parlament, fonbern ber Äonig btö

SSanb biefer Einigung fei. !il$ bie Äofonipen

nai) Htmtifa, einem Sanbe auf etfjalb be$ SleidfjeS,

nxmberten, nahmen ffe bie bamate befle^enben

Statuten nicfyt mit fxdf> hinüber; benn fyatun fte

i>a§ getljan, fo n>aren bk Puritaner bort benfel*

ben S5ebrucfungen unb Verfolgungen unterworfen

getwfett, itmxt fte burtf) bie 2Cu&t>anbcrung ?u

entgegen trachteten , unb ^ergebtiefy fyfotzn fte if)r

SSaterlanb unb alle ^Bequemlichkeiten unb lin-

Tief)mlicf)!eiten feiner tyo^ern Äuttur üerfafien, um

bie unenbticfyen @cf)U>terigfeiten einer neuen 3(n-

ftebelung in einer entlegenen SBilbnif* }u über*

nunben, tvenn ffe ba^jentge mitgenommen \)hun f

btm fte ju entfliegen bafyun, ober wenn fte eine

Tlad)t hinter ftdf> jurucE getaffen fyfotin, bie ifc

nen biefetben SlttUn nacfyfenben fonnte, um fw

in 3(merifa üon feuern p feffetn. 5Bof)l aber
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nahmen fte vertragsmäßig mit ftd> hinüber : if>re

Untertfjanenpflicfyt gegen bm Äonig unb eine legte*

latwe ©ewalt, um, mit feiner Sujitmmung, neue

©efefce ju machen, nad) weldben fte regiert wer*

ben feilten. 2Cuf biefe litt bildeten fte abgefon*

berte Staaten unter ber $ecrfd)aft eine6 unb

beffelben Surften, bie — fo »te 3rlanb — nicfyt

mit bem 9?eid?e, fonbern mit ber Ärone t>on Crng*

tanb Dereinigt waren, unb beren jeber nadf) feinen

eigenen ©efefcen regiert werben mufte, fo wie

and) ein jeber ba$ Stecht behielt, bem Regenten

fein eigenes ©elb ju bewilligen.«

»3ugleidf) betrachtete tcf> be$ Äontg§ oberfle

©ewalt über alle «Kolonien als t>on ber größten

SBicfytigfeit für fte felbjl, inbem biefelbe einen

legten SuflucfytSort gewahrte, um alle tf)re Swiftig*

feiten ju fcfylicfjten; ein Wlitul, um hm ^rieben

unter tynen }u erhalten, unb einen 95rennpunft,

in welchem ftd) bie gemeinfcfyaftlicfye 5ftad)t gegen

einen gemeinfc^aftlicfjen %tinb vereinigen fonnte.

Safjer war tdf) ber Meinung, baß biefe oberfle

©ewalt, fo lange fte innerhalb ber gefeilteren

©renjen ffcf) bewegte, tbm fo forgfam t>on tm
Äolonijlen unterfingt werben muffe, al* öon ben

33ewof)nem ©roßbritannienS.

«
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»Sn Uebereinftimmung mit tiefen ©runb-

fagen unb att 2fgent für bie Kolonien, rotbet^

fe|te icfy mid) ber ©tempelafte, unb bestrebte mtcfy,

i^re 2£uff)ebung ju beriefen, tnbem biefelbe in

meinen 2(ugen ein Eingriff in bie SRecfyte ber

^otontfien, unb überbieS für ©cofbritannien von

feinem wahren Eitlen tx>ar, noeit man ftcfyer fein

fonnte, größere S3eif)ulfe buref) unfere unerjnmngene

SSemtUigung ju erhalten , aW tton ttntlfurticJjen

©Tagungen ju erwarten flanb, rcetcfye im ©egen*

tfjeit leidet ben SBerlujl unferer 2Cdfttung unb 3u;

neigung für &a§ SWuttectanb naefy ffdf) stehen'

fonnten. £)a aber hierauf ein großer 3#eil beS

4?anbetS mit un§ beruhte, fo nmrbe ber 83etfufi

in biefem unfehlbar ben möglichen ©ettinn foU

cfjer ©d;a|ungen überfliegen t)aken f roafyrenb bie

leiteten ber, bis baf)in fo gtucflid), beflefyenben,

für ba$ SBof)t be$ ©anjen fo tvefentlicfyen ©im

tracfyt üerberblid) waren.«

»Um nun, fo ml an mir (ag, jenfeit beS

SfteereS bie S&rfitrdfot t>or bem Äonige unb bl?

2(cf)tung uor ber britifcfjen Nation, bieffeitS eine

gerechte SBurbigung ber Kolonien (jur gorberung

jener ©ntracfyt) lebenbig |U erhalten, t>erfef)lte icb

ntd^t/ in meinen Briefen naefy 3(merifa, bie für
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bie (entern franfenben SWaflregeln aW fteber t>cm

Äontge nccfy Don ber Station auSgefyenb bacju-

ftetlen, fonbeni nur aU ^Berechnungen einer 2(b*

miniftratton, bie ftdj burdfo neu erfunbene %U

nanj* Refutationen auszeichnen ober neue ©ins

fünfte gu benufcen nofinfdftte, inbem fte, burcfy neue

2femtec unb ^enffonen, bie 3af)C ber \>on if)r

gängigen t>ermef)rte; betm, fugte ic?) ^tn§u, bec

Äonig fei ein guter, gnabiger gurjt, xmb bie

Crngtanber feien tf>re wahren Sreunbe. Steffen

DeS 9D?eere3 bagegen fucfyte irf) 51t jeigen , baj? bie

'tfmerifaner roirflidf) freunblid) für ßnglanb ge;

ftnnt feien , bajj if)nen ba$ SBqftl unb ber 3?uf)m

be$ SERutterlanbeS am $erjen liege, roafyrenb ifa

mn ber SBunfcf) einer Trennung üon bemfelben

Durchaus fremb fei. 3n beiben galten f)abe icfy,

rote idf> bamalS glaubte unb noefy jefct glaube, bie

©renjen ber 5Baf)rbeit nicfyt uberfcfyritten, unb in

mir fuf>(e td) jene 3ufrtebenf)eit , treibe j?et$ bie

guten 2Cbftrf>ten begleitet, felbp trenn fte o^ne

ßrfclg bleiben.

9ftit biefen ©eftnnungen mupte e$ midf) na*

turlid) feftmerjen, al$ idf) erfuhr, baf? man Srup^

yen naefy SSofton gefanbt fyabe •, allein fdfjmerjlicfjec

nod) lauteten bie 33ertd}te t>on Um SSene^men



190 äfranftitt** $c*tn.

tiefer Siruppen gegen ba6 SBotf. 2Ct6 golge bte=

fer ©dritte fürchtete icf) ba$ ©cfytimmffe — et-

nett £3rud) jroifd&en betben Sanbern. £)aju fam

nocfy, baf man bruben tiefe fJSapregel, weil Mei-

net: ffd) berfelben rotberfegte , als eine nationetfe

betrachtete, unb als einen 33en>eiS, ba£ (Snglanb

nicfyt mef)r freunblidf) — mutterlitf) — für bie

Kolonien geftnnt fei. 2fu3 biefem ©ejtd&tS*

pun?te fprac^ aud) tcf> bei mancher ©etegentyett

über bie ©ac^e, unb $tx>ar, als 2(merifaner, nicf)t

otyne Gfmpftnblici)feit , bis td) ju meinem groften

Grrfraunen burrf) einen SSKann t>on auSge$ettif)nes

tem 3(nfef)en *) erfuhr, ba^ nidjt nur tiefe , Don

mir fo warm getabeite 5D?af?regel, fonbern aucf>

bie übrigen ©egenfianbe unferer SSefcfywerben nicfyt

t)on ber bieffeitigen Regierung ausgingen, fonbern

t)on angefefyenen Scannern unter b<^n 3Cmerifanern

felbji projectirt, tjorgeffrllt, erlangt unb enblicf)

Ui ber 2(bminiftration burcfogefe&t feien, »als

notf)tt>enbige Sttaßregeln für baS SBofjl jenes

SanbeS.« 2ttS id) bie 2ßaf)rf)eit biefer 9Kit$eu

langen anfangs ju bejweifetn wagte, ubttnafyxn

*) SStcUetctjt Sori> £>artmötttfj, teffett (Seftnnungcn

mit tonen $rattf Cttt^ö in mtit Jptnftcfrt vütuin*

fiimmten ?
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er t$
f
mid>, unb, ttue er f>offte, burd) mid) auch

meine 2anb$leute , bat?on }u uberjeugen. Sern-

jufolge fam er einige Sage fpatec ju mir, unb

uberbrad^te mir jene fo melfad) befprodfjenen SSriefc

üom ©ow>erneur £utd)infcn, bem23ice;@ou-

t>emeur £>it«tt unb Ruberen. <

»£bgleid? serrounbert, mußte tdj botf> befen-

nen, baf? tdf) überzeugt fei, unb erflotte miefc

fofort bereit, feinem SSSunfcfye gemäß/ aueb meine

SanbSleute ju überjeugen; benn id) faf) ein, ja

icf) füllte e6 in ber SBirfung auf mief; felbfr,

baf biefe 2)?ittf)eiiung eine t?erfof)nenbe Äraft f)a=

ben werbe, was mir für ba$ ©emeinwofjl febr

wunfdjenswertf) fcfyien. Anwerbern tyielt id? eS für

meine ^Pfiidjt, meinen Qonftitucnten eine für

tfyre Angelegenheiten fo wichtige Grroffnung mdfrt

t>orjuentf)alten ; allein bie ©acfye fyatte nod) ifyre

©djwierigfeitcn. 25er einrannte $tu wollte mit

ntd;t erlauben , bie 25ciefe ju fopfon , unb trenn

er \>a$ and) gemattete, fo fonnte man bod? bie

2Ced)tf)ett ber Kopien in Sweifel jiefyen, roä&renb

mein einfacher 25erid)t über biefelben, als tya~

piere, bie id? gefefjen f)atte, nod) ungenugenber

war. 3d) wunfd)te baf)er, bte Originale felbf,

emfenben ju burfett, wa$ mir enblidj erlaubt
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warb, boä) unter ben auSbrucftid&en SSebingungen

:

bafj fte ntdf)t gebrüht unb nicfyt fopirt, nur we*

ntgen, an ber ©pifce bec Sßerwattung jtetyenben

9>erfonett gejeigt unb ftd^er jurucE gefcfyicft wer*

ben feilten. Scf) ging biefe SSebingungen ein,

unb fcfyicfte bie SSriefe fogletd? an ben Äorrefpon-

bcnjs2Cu6fd^up inSSofton, oFme eine 2C6fd)rift ju

nehmen unb für mief) jurfitf §u begatten. Itrxty

festen mir biefe ©infenbung burcfyauS nicfytS Um
red)t(ici}e6 ju fein •, man §atte fte tyter t>on $anb

ju $anb 9«^« Iaf5"en
,
jum S^ad^t^etl ber 3fmert^

faner, warum fottte tcf> fte nidbt eben fo gut gu

ifyrem 33ortf)etfe gebrauchen? üufy fyattm ffd)

bie @dbrei6er biefelbe greift mit bin Sriefen

Ruberer genommen, lin wen bie SSriefe geriefc

cet waren , fonnte icfy nur mutfymafen , benn e$

warb mir nicfyt gefagt, unb xö) erhielt fte ofcne

treffe. <:

y<$Jlan fyat mit 33efftmmtl)eit behauptet, ich

tyattt biefe ©ofumente nidfjt al$ 3(gent an ben

£orrefponbens*2fu$fcfyuf} be$ SReprafentanten - §a\x*

fe$ gefanbt, fonbern an eine Sunta, einen 23er*

ein meiner ^rwat^Äorrefponbenten; icf) fyhu ge-

fürchtet, aW Grinfenber befannt gu werben, unb

beffjalb mit grofer tfengpcfyfeit barauf gebrungen,
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tiefen Umjianb geheim ju galten, ja fogar ben

ISctef , in welchen id) jene emgefd&loffen , nicfyt

unterzeichnet, fo baf* man bm 23erfaffer nur an

meiner wohlbekannten i)anbfd)rift erfannt fjabe;

unb baS tftleS l)at man f)ert)oc3cf)o6en; als einen

unumflofltdjen S5eweis, ba$ id) in ber lixt unb

SBeife, mit id) su jenen SSrtefen gelangt fei, mid)

fdjulbig gefugt fjabe. ©ej^alb will id) f)ier ju^

erft bemerken, baß ber befagte, als Umfcfylag bie-

nenbe, SSrief anfmb mit ber Äopie eines fcfi^e*

ren SSriefeS über t>erfd)iebene ©efd)afte, bie td)

als #gent ber ^Promn^ beforgt fyatte, namentlich

aber ben (Smpfang $weter Petitionen, bk mir

oom 9?eprdfentantenl)aufe §ugefanbt waren, um
ffe bem Sonige 51t überreichen, welcher 53rief mit

meiner gewöhnlichen Unterfcfyrift \>erfel)en war;

worauf bie 5Borte folgten: »»SbigeS ift ein* 2(6-

fcfyrtft meines legten @d)reibenS.«« 2fuS biefen

Umtfanben mu£te eS einem 3tbtn tUn fo flar

einleuchten, ba$ id) ber ©cfyreibcr beS SSriefeS

war, alSeS ben »»^Prtüat-Äorrefponbenten,«« b^

mn id) bie SSrtefe uberfanbt fyabtn fotf, auS mei?

ner >>» wohlbekannten £anbfd)rift«« erhellen mufte.

5Benn id) bemnad) fyku glauben fonnen, baburd)

unerfannt ju bleiben, ba$ td) nur meinen 9?a-

I. 9
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men nid)t unterzeichnete, fo (jaffe id) fo bumm

feilt muffen, ftlf jener Söget, ber ftc^> unftcfytbar

wafjnt, mnn er nur feinen Äepf verbergen fann.

2(Ue$ , n?a6 tcf) in 3Bat)r&ett uerlangte , war , baß

bie SSctefe, ber t>on mir eingegangenen SSebingung

gemäß, Weber gebruät nod) foptrt werben foüten-,

e6 ifi mir aber gar nid)t in bm ©inn gefom-

men, meinen 2Crttf>ett an ber @aef)e 51t t>erf)eim-

liefen, fo ba$ id) aud; eineS Söunfd)e3 ber 2Cct

mit feiner @plbegebad)tt)abe. — 25er SnJ)a(t mei-

net 33riefe6 war, fo weit er biefe 2Cngetegent)eit

betrifft, folgenber.-

»»SSei biefer (Setegenfyeit fyaltt id) eS für gut,

Sie ju benad)rid;tigen, bap mir neultd) ein Styeit

einer Äorrefponben$ in bk $anbe gekommen ifl,

welche, wie id) $u glauben Urfadfoe fyabt, als bie

Quelle ber meiften, wo nid)t aller unferer gegen*

wartigen SJefcfywerben betrachtet werben muß. ßrs

ftefct mir nid?t frei, Sfynm btn Äanal, bmd)

welchen id) ba^u gelangt bin, §u melben, unb id?

habt üerfprocfyen , ba^ biefe SSrtefe Weber gan&

nod) t^eilweife gebrueft ober and) nur fopirt wer-

ben follen; e3 iji mir aber gemattet , ffe einigen

wurbigen Scannern ber Browns mttjut&eüen. 3m
Vertrauen, baß @ie feine 23erle£ung meinet 23ets
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fpred^ene $ugeben »erben
, fehbe idf) Sfynen etn=

liegenb bte £)rtginaC = S3riefe, um jeben Sroeifel

an ber Stidfotigfeit ber Äopie k. unmoglid) $u

madben. Sic ^)anbfd)dften ber Ferren »erben

bort befannt genug fein. 83ietteidjt ftirb benfelben

biefe Sntfyüttung i&reS 33etragen$, tt>ie fcfyonenb

man audfj babet t>erfal)ren möge, ntd&t besagen.

allein wenn fie gute 9D?enfd)en ftnb, ober ju fein

üorgeben, unb einräumen, ba$ alle guten 9Wen«

fcf>en nmnfd;en muffen, ba$ ein gutes 2Ser^

nebmen unb St-ntrac&t jrotfdjen ben

Kolonien unb bem $)luttttlanbt be-

fielen möge, fo barf e§ fte um fo weniger

fdjmerjen, ftenn fte bcn 9?uf ber 2fufrid)tigfeit

unb be$ ©emeingeijIeS unter iljren 2anb3leuten

vertieren fotlten, barmt jener fo tiutnfcfyenS-

wert&e 3roecE einigermaßen geforbert

werben fonne. 5ßa6 mid) betrifft, fo muf

td) benennen, bafj meine Erbitterung gegen biefeS

Sanb, in SSetreff ber, unter bem vorigen 9Xu

nifter beliebten, tmHfufyrlid&en 5B?afregeln, gar

fetyr fyerabgefiimmt i% feitbem biefe Rapiere mi$

fiberjeugt fyaben, baß jene Maßregeln projeetirf,

angeraten unb tierlangt Sorben ftnb burd) Scan-

ner bon großem 2£nfel)en unter un§ felbjl, beren
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Statt) batyer ©ewitfjt genug befaf , um ju miß*

leiten ^
ja, idf) modbte fagen, mißleiten mußte.

3<^ t>ermutf)e, tag bie befagten Rapiere in 3fc

nen biefelbe SBirfung f)erüorbringen werben; aU

(ein, wie gejagt, e3 jletyt mir nid&t frei, btefefe

bm jur öffentlichen Siunbt 51t bringen. 3d& fann

nur erlauben, ba$ jte ben SKitgliebern beS Äor*

refponbenj - 2Cu8fdftuf[e§ , einigen Ferren vom

SRatbf unb fonfi notf) einigen wenigen juwttöfps

gen Scannern , bereit lluSuoafy idf) Sbnen über*

faff*/ S^St werben. 9?acty einigen Senaten

werben @ie bann bie ®uU f)aben , mir biefelben

surfitfjujiellen. ««

>»$Ba3 bteSSerfafler biefer SSriefe betrifft, fo

will id> fo billig unb menfd&enfreunbltd) fein, ein*

suraumen, ba$ ein S0?ann, ber in allen 8Sorur=

teilen ber imbegranjten Autorität beS $Parla*

ment3 :c. erlogen iji, jeben SSiberjlanb gegen

baffelbe, unb felbfl gegen beffen unfonjtttutionelfe

Sorberungen , für unverantwortlich , unb mitbin

jebe ttnterbrödung einer folgen Öppofftiort fin

feine $PfItd)t galten fann. SSenn id) aber fe&e,

ba§ angefebene Scanner bk grei^eiten tyreS 9Sa*

terlanbeS für SSeamtenjtellen unb vom SSolfe er*

preßte ©ehalte unb $>enftonen »er^anbeln , unb,
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ber ©efyafftgfeit btefec Singe ffd) tvo^t 6ett>UBt,

Gruppen verlangen/ um ffdfj btn ©enuf berfelcen

ju fiebern ; rcenn id) fef)e, bag fte bec Ärone 2ttt£~

trauen einflößen unb btefetbe gegen einen fo großen

Styett ber getreueren Untertanen aufreden; bat*

fte geinbfeligfeiten jtt>ifd)en \^m verriebenen San*

bern be6 9?eid)e3 anbetteln, unb bem alten

Sanbe große Unfopen verurfacfyen, um bie erbiet

UUn 23erfd)n?6rungen in bem neuen ju unter?

bruefen ober $u vetf)inbew, unb bem neuen Sanbe

biefelbe Safi aufbürben, um uberflufffge ®vatu

ftfationen ju ja&len unb nufclofe S3eamten unb

Seinbe ju befolben ; bann jroeifle icfy, notfygebrungen,

an tyrer 2Cufrid?tigfeit
, ftlbjl in ben politifcfyen

©runbfa^en, ju treiben fte ftcf> befennen, unb

f)alte fte für bloße Sßetter^ne , bie nicf)f3 aW

tf)ren ^rbatvortfjett fucfyen, wenn audf) nod) fo

viel öffentlich (Slenb barauS emmcfyfe; für S3"er~

rdtfjer — nicfyt nur an bem 2ßof)(e if)re$ 33ater=

lanbeS, fonbern an bem Sntereffe be3 ganjen eng=

lifcfyen 9?eitf)e$ unb ber Regierung, welcher fte ju

bienen vorgeben.

Wlxt ber größten 2W)tung k.

85. Sranflin.««
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»SWem nddbflec 33rtef i|I batirt Dom 5. Sa-

nuar 1773, an benfelben $errn, unb beginnt

mit ben SBorten.- >»>3tf) f>afte bie 61) ce, Sfynen

am 2. £)ecember vorigen 3af)re$ ju frfjretben,

unb einige Original = SSriefe t>on üerfcfyiebenen

^Perfonen in SSojion einzufließen, welche f)offent-

lief) richtig in i^rc $anbe gekommen ffnb,«« —
worauf icb gu anbern ©efcfyaften meiner Agent*

fdjaft übergebe. 2Cud) biefer S3rief ifl mit met*

nem Warnen unterzeichnet, fo wie id) überhaupt,

waf)renb meinet 2fufentf)alt3 in Sonbon, nie einen

anonymen SJrief naef) Tlmerifa gefanbt f)äbt, wenn

nicfyt ettva mehrere SSriefe auf bemfelben Rapiere

getrieben waren, üon benen ber erfle eine Äopie

meines legten SSrtefcö war, waf)renb ber folgenbe

auf ben t>orf)ergef)enben ffdfj beje-g; in folgern

gatte fann tef) e$ tuelleicfyt unterlagen fjaben, metyr

a($ einen biefer SBrtefe §u unterzeichnen, weil id).

bie jweite ©ignatur auf bemfelben blatte für

uberflüfftg gfcft.«

» 25ie erjle Antwort auf meinen mefjrerwafm*

im S3rief i(l batirt: SSoflon bm 24. 5D?ar§

17 73 , unb beginnt fo:

»»So eben erhalte icfy 3tyr ©eefjrteS t>om

2. See. vorigen SaJjreS, mit ben t>erfdf)iebenen
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etngefcfyloffenen papieren, für bereit Ueberfenbum*

iti) S^nen fef)r uerbunben bin. Sei) l;ate fte be^

rettö einigen ber m\ Seiten genannten Ferren

mitgeteilt. Sie waren ber Meinung, obgleich

eS unpaffenb fcfyeine, biefe SSrtefe §*i publiciren,

fo mochte e§ bod) sweefmafiig fein, für einen etwa

fpater notfywenbtgen ©ebraud), Kopien batxm j«

nehmen, unb ^tec im fianbe jurficfjube^alten.

3<# foä i&nett barauf t>or, wag Sie mir Aber

tiefen *Ptm£t fagten, unb fugte &mju, ba§ icr),

ofyne Styre auSbrucfitdje ßrlaubnip, einen feieren

©d&rttt in feinem g'atte sugeten, \vot)i aber fo=

fort baruber an Sie fd)retben unb mid) nad) 5$?

ren SJeflimmungen rieten würbe.««

»£>er barauf folgenbe S5rtef öpm 2 0. 2(prü

beginnt fo: »»3>d) metbete in meinen; £f|ten, ba|j

bie Ferren, benen id) hw Den ^bnen uberfanbten

Rapiere mitteilte, ber Meinung waren, man

muffe fte, ober wemgffenS beglaubigte 2fbfdjriften

beiden, notbwenbtg F)ier behalten, um fid> berfel-

ben, fobalb ber ©efcfyäftSgang e3 erforberlid) madf)e,

bebienen ju fonnen. 53enn Sie bie bamalS er=

betene Grrlaubnij* nid}t erhalten, werbe id) einen

fd)weren &tanb befommen. 3>d) werbe inbef 3f>re

SSerfugungen abwarten f in ber Hoffnung , baß
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biefelben bie fammtltc^en Ferren aufrieben pellen

mögen, »etd&e emfitmmig ber Sftetnung ffnb, e3

fonne auf feinen gaü ber 5ftuf)e noerty fein, fold&e

©ofumente nur beftyalb ein^ufenben, um fte ei=

nigen ^Perfonen jur SSefriebtgung tyrer Sfougierbe

tjorjulegen.««

»3>nt ©erlauf bfefer Äorrefponben$ erklärte

icf) mtdf) nctyer über bie 2Cbftc^t meiner ©enbung,

mit twlcfyer icfy namentlich bejwecft f)abe, fte nicfyt

nur ben greunben ber *Prot)in$, fonbern aucfy

einigen Ferren Don ber Partei be3 ©om>erneur$

ju jetgen, um auf biefe SBeife über btö 25e=

tragen unb bie ^olittf beS ledern nod) genauere

2u;6funft gu erbalten. Sie ^Bewilligung , üh-

fcfjriften bat>on ju nehmen, ttmrbe jeboc^ fortttaf)*

tenb Deweigert, tmb 2ttleS, tt>a6 id) tyatte er?

langen fonnen, toare bie (Srlaubnif, bie Srigt*

nale längere Seit in 3(meri!a $u (äffen.«

» Unterm 14. Suni tx>arb mir t>on bemfel*

ben Jperrn golgenbeSgefcfyrieben: »»Schabe miclj

fortrodfyrenb bemul;t, bie tum 3f;nen^ eingegangen

nen SSebtngungen in S3etreff jener Rapiere uns

angetaftet §u erhalten, f)a6e biefe nur ben t>on

Sfynin bejeicfyneten *Perfonen mitgeteilt, unb
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felbfl .3f?ren (als be3 GrinfenberS) 9?amen gefjeim

gehalten, fo ti>ie tefy benn audfo tviinfd^e, bafj ber

meinige in biefer Angelegenheit nicfjt juc ©pracfye

fomme, »eil mit* ba$ nadjt&eilig »erben tonnte.

2ClIein tro§ meiner S}orft'd;t t|i eS allgemein be*

fannt geworben, baß foldfoe S3riefe f)ier ejcijliren.

Sarauf warb idf) gezwungen, fte bem $aufe ber

Sieprafentanten t>or$ulegen, machte jebod) bie Se-

bingtmg, baß fte nid;t gebrueft werben füllten.

35atb nadlet erfd)ienen aber Äopien berfelben,

bie angeblid) eben erfl aus ßonbon gefommen

waren, unb, auf Verlangen be$ $aufe$, burd)

ben ©ruef publicirt würben ; 2C«« £>er SSrief

fd)lte0t mit ben SOBorten: *»3$ f>abe tt>af>rlicf>

Tillen
,
$aä idj wrmoctyte, getfyan, um S^re S3e=

bingungen nid)t §u uberfdfjreiten; ©ie fefjen aber

a0 obigem, ba$ e3 mir nirfjt mogtid; war, im
2>rucE ju t>erf)inbern, unb idf) f>offe bal)er, t>on

allem Säbel in biefer Angelegenheit befreit gu

bleiben.««

»Aus biefem 35rtefe ge&t l)erüor, baß man,

ofjne mein SSiffen, in S5o|Ion ein ©ef)eimniß

barauS gemalt tyatfe, »er ber (Sinfenber mar,

»eil man barauS auf ben Grmpfanger fyattc fdbließen

9*
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fonnen, welchem bamats triel baran (ag, nicfyt

Mannt $u werben.« *)

»£)arauff$riebtd;am25.3uU: »»3$ $abe

Streit SSrief Dorn 14. t>. 9tt. ermatten, unb er?

fef)e barauS , bafj @te baS @efrf)e^ene nicfyt wofyl

t>erfyüten fonnten. 5ßa6 bie Angabe ber anbtxn,

a\x$ ©ngtanb gekommenen, 2Cbfcf)riften betrifft, fo

fyalte irf) ben Umßanb für unmöglich. £)a$ war

nur eine 2CuSflurf)t, um ba$ S?au$ aller 33eranfc

Wertung ju überleben, 3d) ^offe / baf* ber S5e=

ft| ber SrtginaU Rapiere unb ba$ 23erfa^ren, ba6

man in SSetreff berfetben einklagen wirb, uon

tyeilfamen folgen für bie 3)rot>mj fein möge, unb

bann werbe aucfy tdf) aufrieben fein. — Sei) U:

merfe ferner aus "Syrern (Schreiben , ba$ , aufer

bem Dr. ßooper unb einem Sttitgtiebe be6

2Cu3fd)uffe6, S^iemanb erfahren f)at, bafj icfy ber

(Sinfenber war. 3d) t)Mt jwar feinen 2BunfcI)

ber litt au^gefprodfjen, benn td^> fyklt ba6, m&
idb t^at

f für meine $flidf)t, als #gent, unb

fonnte bafjer bie gotgen gleichgültig erwarten,

*) #uS Sfrannitt'S $rfo&t*£ümfoöttbettfrer&efft, ba#

bieö £err @uff)tng war, ber bamafige ©pretfjer im
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obgleich id) ntc&t baran jtoeifelte , baj? fottofjl bie

^Partei bruben j at6 aud) bte Äbminijlratton f>ter,

ftd) burd) jenen <3d;ritt gefranft füllen Sueben.

Sebod), ba jene Rapiere je|t, gegen mein 23er;

fprecfyen, fopirt tmb gebrueft soeben ffnb, fo

freue id) mid), ba£ mein 9?ame ungenannt blieb/

unb umnfcfye, bafi er eS aud) ferner bleibe , waS

mir inb?§ nid)t t\>af>rfc^etnlid> iß, ic.««

»li?fynl\d)i 2(euferungen enthalten gleichzeitige

£3rtefe an anbere Sreunbe, unb einem berfetben

fcfyrieb id) aufjerbemgolgenbeS: »»S§ freut mid),

ju f)oren, ba% @ie in ben 9tct$ erroafjft würben,

unb nun im begriffe flehen, an unfern öffent-

lichen 2(ngelegenbetten Sljeil ju nehmen. S^re

§a#gfett, 9ted)tlid)fett unb rul)ig streue 2Tnl)angs

lictyfeit an bie greif)eiten unfereS ßanbeS, werben

t>on großem ^iu^en fein, um in biefer fiurmifcfyen

Seit unfer fletneS @d)iff in einen ftcfyem #afen

ju fuhren. 2(u$ ber SSojbner Bettung erfe^e icfy,

baß e§ heftige ©emittier unter un6 giebt, twld&e

einen fd)teunigen SSrud) nnmfd)en; bie attge*

meine 93er(Ianbigfeit unferer £anb6leute tt>irb aber,

ba6 f)offe idf> mit 3m>erftd)t, einfeuert, bap mir,

burd) unfere ttad)fenbe Äraft, einer Jage ent*

gegeneilen, in wtyti man unfere Serberungen
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gelten mu£; baß, (o wie swifdfjen Sreunben

mcf)t jebeÄrdnfung eines Suelfö, unb swifcfyen Na-

tionen nicfyt jebe S3etetbtgung eines Krieges wer$

iß, fo aucf) gtt>tfd&en SJegierten unb Regenten

ntcfyt jeber StrtFmm in ber Verwaltung, nidf)t

jeber (Singriff in bie Siechte einer Stebellion wertf)

fein fann. 66 rji, meiner 1tn\iti)t md), für bie

©egenwart ^mreictjenb/ wenn wir unfece 9iedf)te

bei jeber ©elegenfjeit auSfprecfyen, feinet betreiben

aufgeben, unb jugleidf) aller fSJlitUl uns bebienen,

um |te bem 23otfe immer wrjianMtcfjer unb wer=

t^er gu machen; wenn wir ferner bie @intrad)t

jWifcfyen ben Kolonien ju befeffigen fucfyen, fefc

mit bie ©n&ett ber ©efmmmgen i^nen größeres

©ewicfyt serleifye, unb babei nicf)t t>ergeffm, ba$

biefeS protefiantifcfye 2anb (unfre Sftutter, mnn
aud& gegenwartig eine unfreunblicfye) erhalten ju

werben üerbient, unb ba$ feine ©sdfjeri&cit unb

fein ©ewicfyt in ber europaifcfjen SBagfcfyale großen

SfjetlS burcfr unfere Bereinigung mit bemfelben

bebingt fein mag. ©n folcfyeS Sdmfymm fann

uns 1 ha$ bin tcfy gewiß , in wenigen Safjren ju

jeber Bewilligung unb ju jeber ©tcfyerjMung

unferer unfaßbaren ^Privilegien fuhren , bie wir

nur wunfcfyen unb verlangen fonnen.«« —
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»©ein« 2fnttroct barauf, $om 31. £)ecem?

ber, war folgenbe: »»3c& fitmme üottfommen mit

Den in Syrern legten SSrtefe au$gefprod&enen ©e-

finnungen übereitt. Äem vernünftiger Stfenfcfy,

meine icfy, fann üersweifelte ÜBtttel billigen, au&

genommen in t>erjnoeifelten Sitten. S)a6 SSolf

Don JCmertfa ijl im ^od&jlen ©rabe aufgeregt

buref) bie roieber&olten SSerfucfye ber 2(bminifira-

tten, uns ber abfoluten Sftacfyt ju unterwerfen.

Sfflan f)at uns Eingehalten mit Grrja&Iungen fcon

ber frieblic^en ©eftnnung be6 SÄtmjieriumS/ unb

gefc^meirfjelt mit ber 33erftdf)erung, baß auf un=

fere untertänigen Petitionen bie ©egenjlanbe al-

ler unferer SSefdjmerben befeitigt werben foßten.

5Bir fjaben t>on Seit ju Seit Petitionen einge-

reicht; biefe fyrtten jeboef) feine anbere SBirfung,

alt un6 bie eigene ©flaserci nur nod) fühlbarer

ju madben. Sie legte SRafjfreget, in betreff be3

cjlmbtfdjen S^eeS, ftfjeint ber ©ebulb bm k%Un

©treief) t>erfefct gu l)aben *), £>ie in SSofbn,

^ew-SJor! unb $f)ilabelpf;ia gefc^e^enen ©dritte,

*) £>te t>om fcrittfcfjen $arramettt &efcf)Wette £tyee-#fte

^eflimmte: baß Me tfofomften ntdjt nur für jefceS

Wuttb £f)ee etttett fcefttmmtett, l>t^ &aljw jueftf erfjo*

leiten >$$U entrichte«, fott&ertt mü) vevpflifitzt fein
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um burcf) 3uruc?fenbung be§ Sf)ee6 an bie @*

gener bie Sa&tang ber Abgabe su t>erf)inbern,

werben 3&nen befannt fein. Sa man biefe6 in

SSofton unmöglich fanb, warb bie SBernic&ttmg

beS £f)eeS beftfjloffen % Den Sunftigen Erfolg

biefer Gegebenheiten fennt Sftiemanb, als ©Ott.

2Da$ Solf fcfyeint unerfd£;utteclidf> fejl bei bem

f8efd)luffe $u beharren, bm SE&eejott nie ju bes

ja^fenj unb wenn ba$ SKimflermm entfdbloffen

t{t, biefe SOTaffcegefa mit (Semalt burdbjufefcen,

fo furchte id) ben Ausgang ; — mir ijl mtyliti)

bange, ffe werben 2Tmecifa in ein SSlutbett ser^

wanbeln. 25ocf) tcf) will ba$ SSeji* hoffen.««

»3$ fyabt gebort, bajj bie 2fbmtniftration

im SSejt&e ber meinen SSriefe ijl, bie tefy in bm

legten Sauren in öffentlichen Angelegenheiten ge*

fcfyrteben unb empfangen fyabe, inbem man, ent*

foltte«, fernen cwbertt, ar$ bett t>on ber ofHnbtfdicn

ÄompagmV trt fionbon eingeführten £fjee ju fcwfen,

ot>0(etct) fte benfel&en oon t>en SDänen tmb ^oUänbern

weit wohlfeiler ermatten konnten.

*) 3W$ mite ^mertfaner üerftetbet, erftteg bat fSolt

brei im Jpafen liegenbe ©djtffe, bte jnm £l)et( oon

ber ofltttbifrfyctt «Kompagnie mit £fjee Befrachtet waren,

fcemä'ctjttgte ftcf) ber Sabungen, aerfdifo« 340 softe

£f}eefiftett unb ftur&te ffe in
1

S Stfeer,
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weber burd) bte ©lieber ber t)erfd)iebenen SSelffc

tierfammlungen , ober burd) bte ^Poftamter, ftdf>

Kopien berfelben $u mfcfyaffen wupte. 3d) tritt

tiefe ministerielle SSetriebfamfeit nid)t serbammen,

micfy nid)t einmal baruber befdjweren. Sftan möge

bie i)'m gegebenen 3Cu3}äge mit jenen Kopien ver-

gleichen/ unb man wirb ffd) um fo mel)r t>on

ber SSa&rtyeit be3 ©efagten überzeugen, ttnb uber=

bie6 ftnben, ba$ bie gange £enben$ meiner Sriefe

feine anbere war, alS: ©ebulb ju prebigen unb

bie forgfamjle 3Serf)utung aller gewaltfamen SÄafs

regeln anzuempfehlen, »eil btö SBotyt beS 3?eid?e$

auf ber ßintgfeit feiner Steile beruhe, weil ber

Äonig wol)lwotfenb für un3 gefront fei, fo wie

aud) bie Station im @anjen e3 gut unb freund

ltd) mit uns meine; weil nur ba$ SKiniflerium

gegen uns eingenommen fei, bie ©eftnnungen ber

SWinifler aber leid)t ftd) dnbern, ober aud) an-

bere Sttimjter an'S Siuber fommen ionnten ; unb

Weit, wenn tiefe Umftanbe aud) nicht eintreten

fotlten, i>k Seit wenigstens unfehlbar $ulfe bringen

werbe, inbem 3(merifa fortwafyrenb unb rafd) an

Äraft unb SSebeutfamfeit $unef)me, fo ba$ man

e§ balb für ratbfam galten muffe, ba$ taglid)

wichtiger werbenbe freunbfd)aftlid)e 23erne^men
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mit bemfef&m, bmd) Anerkennung feiner alten

dltfyte, $u erneuen unb ju befefftgen.«

»Sie Seitungen fyabm üerfunbet, ba$ man
in mehreren meinet: Briefe 23errat() entbecft fjabe.

SaS mußte benn eine ganj neue 2frt *>on SSer*

ratfj fein. Sie @rfmbimg$gabe bec $ofAnwälte

tfl immer fef)r fruchtbar gewefen in ber QnU
bedang neuer 23erratf)ereien ; Dietteid}t ifi eS jegt

SJerratf) gettoeben, bai S3enef)men ber SKinijler

JU tabdn, Äein anberer SöerratF), ba§ bin \A)

gewiß/ Sann in meiner Äorrefponbenj gefunben

werben.

«

»Sie SBtrfung ber SSriefe auf bie ©emittier

in yicw-dn^Umb entfprarf) ganj ber Erwartung,

bh i<$) bat?on fyegte, als tc^ fte hinüber fanbte.

$Jlan \af) \i%t, ba$ bie Sebrücfungen , bie man

fo fef)r alß 2ßaßregefo be$ SftuttertanbeS getabett

fjatte, in ber &f)at t>on jwet ober bret $)etfonen

aus bem eigenen SSolfe tyerru^tten. 9?aturtidf)

wanbte ftdf) nun bk ganje Erbitterung uon bem

sfilutttilanbt weg, unb baf)in, wo fte Einfallen

fotfte, auf bie Häupter jener 9?i#t$wurbigen, weld;e

ba§ Uebel erjeugt fyatttn. 33eibe $dufer faßten

bte ©acfye aus biefem ©effcfjt&punfte auf; « —
(£ter ijl eine ßöcfe in granftm'ö Sttanufcrtpt.)
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»ixtib ba§ Sza\x$ ber 9?eprafentanten fam fcafjtn

uberein, folgenbe SScfd)tüffe ju genehmigen *):

»»Sto'-i5.3um 1773. Sie 2Ted>t&ett ber

vorliegenben 33riefe von ^ ut d&infon unb Ö(is

ver noirb anerfannt, unb &ugletcfy , ba| biefelben

S3erbref)ungen enthalten , aus tx>etdE>en bie 2f bftcfyt

erhellt, bie befyanbelten ©egenftanbe in einem für

Die *Provm$ tyScfyß nachteiligen Sichte barjuftetten. **

»»Sie t>on $utcfyinfon vorgebrachte @nfc

fcfyulbtgung : er tyabe jene S3riefe prioatim gefdjrie«

ben unb mehrere Sttonate vor feiner Ernennung

§um ©ouverneur, — tvirb unerheblich gefunben,

weit er fcfyon bamalS 33ice Gouverneur unb ober«

ridfjter ber SProvinj, unb feine6tvege6 verpflichtet

war, foldje $rivatmtttf)eilungen ju machen, tvef*

tyalb ber (Smpfanger, ein in hm amerifanifcfyen

Angelegenheiten fef)r tätiges Sftitglieb be$ britU

fcfyen Parlaments, biefelben für glaubtvurbige

Sofumente galten mußte, tvaf)renb bie S3riefe

fetbjl/ tt>ie heimlich jte aurf) gefdjrieben fein mocf)«

ten ; natürlich eine öffentliche SBirffamfeit er-

langen mußten.««

»»£>ie$eimlidE)feit fyabt, rote aus ben 35rie«

*) ^Berten Sjtet nur auSgugSwieife'mitgeffjertt.
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m felbji ^crt?orgebe, nur ben SroecE gehabt, bte-

felben f)ier in 2fmeri(!a nidfrt befannt werben $u

(äffen, mobucd) bie @adbe einen notf) beletbigenbern

unb »a&r&aft fnnterlijltgen S&arafter gewinne.««

»» 3lu6 allen Umffanben forootyf, als aus bem

Sn&alte felbjl, ge^e f)er»or, baß bie Senbenj feine

anbcre fei, al$: biefer 9)roüinj ba$ 5ßof)(tt)oi[en

be3 gnäbigfiten ÄonigS ©eorg III. ju entstehen;

bie ßintracfyt snufcfyen ©roßbrttannien unb ben

Kolonien abftcf)tticf> gu ^erftocen j bie SSemufyungen

unferer Zimten unb greunbe, und burcfy offene

Darlegung unferer SSefdjwerben nu£lttf> ju wer«

ben, ju uerettetn, unb bie jlrengen unb Derberb-

liefen SD?afregeln, bie man gegen biefe ?)rot>inj

ergriffen f)at unb nocf> ju ergreifen bro^t, gefüf*

(entlief) herbeizurufen. ««

»»6$ fcfyeine ferner §ert>orjugotyett/ ba$ bie

Öerfaffer bm SBunfcf) unb bie 2C6ficf>t Raffen,

bafü ber S3efef>C ju gemiffen neuen abgaben in

llnmifa buref) mtütaetfe^e ©etx>alt Donogen toer=

bm möge, »a&renb fte fef&jl biefe 7lbQabtn
f
au$

welchen, im birecten SBiberfprucf) mit ber 95er=

faffung, i&re eigenen ©ehalte U^it werben folk

ten, §ut)or in SSorfd&Iag gebracht unb anempfof):

ten Ratten.«»
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»u$<S$ fei auSer Streifet, tag ber genannte

$utd)infon, nxtbrenb er einerfeitS bie fonftitu-

tionelle Sreirjeit recle&enbe SJkfregetn $u bemir?

fen fachte , ff d) anbererfetfä auf alle SBeife be*

muf)t fcabe, in ben 2fugen be3 2Solfe3 als beffen

ttxttmfler, jtetS ba6 »at)re SBotyl beffetben befor*

bernber, geeunb 5U erfahrnen.««

»»£>a3 £au$ fei bafyer ber 5J?einung, baß

fcf?ort Sn&retang eine 2fnja&l in Jfmertfa gebor?

«er imb erjogener SJfenfdfjen, ttm ju Vermögen

ober ju @§renjlellen gu gefangen, *})(ane gefd)mie=

bet ^ttett/ raeburd) ntdftt nur bie SSerfoffung bie*

fer ^Prosinj, fonbern alle 9?edf?fe unb gretyeiten

bet amerifanifcfyen Felonien tjerfegt unb gefafjtbet

traten , unb baß biefelben SWenfdjen , juc 2(u^

fufyrung tfjrer felbflfucfytigen platte, bie gerbet*

rufung ber milSarifäjeit Wlafyt berieft fyatttn,

unb bejtyalb geredjtermaßen als bie ^auptanftifter

alter jener Unruhen betrachtet werben mußten, weldje

ntcfyt anbete als mit SStutüergiefen enben fonnten.««

»»3)a6 $au§f)abebie gerechteste Urfad&e, ftdf)

ju befeueren, baß bie imtert&amgjfen Petitionen

unb SBorjMungen biefer spromnj ntdfjt in bie

^anbe beS gnabigjten ÄonigS gelangen fonnten,

bloß weit biefelben burtf) einen Agenten überreicht
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würben, beffen Ernennung bem ©outterneur, ber

melleicbt bk #aupturfadfje ber Uneinigkeit fet, nicfyt

gefallen f)abe; toatyrenb bie parteilichen, Sttuetracfyt

ertoecfenben Sriefe folget Snbuubuen, bie in bm
neuen ©Tagungen unb in bm Sftaßregeln &u

beren S3olI$icl)ung ifjren S3ortl)eil gewahren, ber

2(bminijrratton vorgelegt würben, unb SSefcfylüffe

üeranlaßten, roelcfye ntcf>t nur ben guten 3Juf,

fonbern aucfy bie unfehlbaren 9?etf)te unb gretyeiten

beSSSolfeS beeinträchtigen unb gefetyrben mußten. ««

»»£>af)erbefcf)loffen: baß biefeS $au6 bem $6=

nige unb bm Äonflituenten fcfyulbig fei, @t.

Sttajeflat baß betragen @r. (^cellenj be$ £erm

Stomas $utcfyinfon, ©ouwrneurS, unb

be$ ef)remt>ertf)en $etm 2£ttbrero £)ltt>er,

$Bices©om>emeurS biefer ?)rot>m$, untertbdnigjt

Docjupellen , unb ju bitten, ba$ @e. SOTajejldt

bie genannten Ferren auf immer t>om ©ouDerne-

ment $u entfernen gerufen möge.««

»Sie bem Sn&alt beS £)bigen genau ent*

fprecfyenbe, unb in ber gewöhnlichen Sorm abge=

faßte Petition wato mir jugefanbt, unb fofort,

mit einigen Seilen begleitet, bem ©taatefefretar

£orb Sartmoutty überreicht, t>on bem tef), ein

paar Sage fpdter, folgenbe Antwort erhielt:
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8anbwetf ben 25. 2Cuguft 1773.

3)55 SO?etrr $err!

3d) f>afce 3f)tr Schreiben Dom 21. b. 33?,

erhalten, §ugrctcf> mit einer 2(breffe be3 Kepras

fentantenfyaufeS oon SD?affachufett3, treldbe td), jo=

ba(b icf) eine 2(ubien$ erhalten fann, bem Äonige

vorlegen werbe. 3d) fann nid)t umhin, Sonett

bei biefer Gelegenheit ju fagen, mit weldjer greube

ich burd) 3()re Seilen erfahren habe, baß ba§

3}cl? in jener *Prcann$ ben aufrichtigen Sßunfch

hegt, mit bem SKutterlanbe in gutem 23ernef)men

ju ffefyen, unb wie aufrichtig ich hoffe, ba% bic

Seit nicht fern fein möge, wo jeber ©runb ;u

ferneren Älagen aufhören unb ba$ 23ol! fid> wie-

ber ber üollfommenjren 8iur)c unb Sufriebenfyeit

erfreuen wirb.

3d) bin k.

£>artmoutf).««

=>»2(n SS. Sranflin, Esq.««

»2Ber Sorb Dartmoutr) fannte, fann um
möglich bte 2(ufrid)tigfeit ber in btefem Briefe

auSgefprodjenen 5ßünfd)e bezweifeln-, unb wmn
bie anbetn Wiener 2r. SSftajejlat, utgleid) mit bn

©ewanbtheit in bec ^oehanblung öffentlicher 2Ttu
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getegen^ettett/ burd) ttetdje bie Staatsmänner bie-

feö 2anbe3 ffdf) in ber 9?egcl tlfjre Sofien $u Der-

fefraffen unb ju ffdjern Riffen, glücfiidierfteife eine

eben fo noo&troollenbe ©eftnnung befeffen Ratten,

at6 biefer SJfann, fo war f)ier eine tyerrlicfye @e=

legenl)eit gegeben; bie für ba§ Söobl betber Sauber

fo nötige @intrad)t §ft>ifd)en ©ropbritannien unb

feinen Kolonien m\x ju begumben, unb jwar

emsig burd) bie tetd)t §u erfüllenbe 33ebingung:

öen Suflanb ber Dinge, wie er beim @d)luß bee

legten Stieget war, triebet tyersujMen.«

»Jptet tt)ar, in einer feierlichen Srftdrung

ber am meijlen bebeueften ^promnj, S3ritannien

oon bem SSornmrfe ber SSebrucfung frei gefpro^

fytn, unb bie gan^e ©djutb auf einige wenige

Snbunbuen be3 eigenen 33aterfonbe§ getraut. Unb

man hat mcfjt einmal um Sladfoe gegen biefe

Ue6el't[)dfet\ obgleich fte unflreitig bie Stacke bes

ganjen Sanbes tierbienfen; man fyhlt e$ für eine

ßarte 3umutf)ung, baß eine Regierung einen

©ouüerneur betrafen feile, ber nad) if)ren 35e-

festen gefjanbeCt f)atte, it)enn audb biefe 25efef)le

burd) feine Verbreitungen unb SSerlaumbungen

t>erantafst waren; man hat nur: <3e. SD?aj[efiat

möge biefe SÄenfd&en ab-, unb anbere gute, refc



adje SWcinner an if>re ©teile fegen. Sene fyattm

ja anberSwo pfocirt ober aud) penffontrt werben

fonnen, wie ba$ fdjon öfter gefdbeljen tfo obei

fte i)hun
f

wie üor 2ftter6 bie ©unbe-nbocfe, aU

im 3wijt, ber jwifdjen beiben Sanbern fid) et-

l)oben (;atte, mit in bie Sßitbnip nehmen* unb

ftcf> gennjj nid)t mit ©runb über bie fetbjtgefd&öf:

fene 83urbe befragen tonnen.«

»2Mem bie fWtmjrer waren nid}t fo weife,

biefe ©etegenbeit $u ergreifen; fie l)ietten e§ für

beffer, biefelbe ju verwerfen, unb mid), ber tcr

fte if)nen barbot, bafur ju mij3banbe(n unb 51

'^(trafen. $Jlan üerfdjtie mid) als einen 2iufcur)rer r

unb gerabe bie Spanblmxq, auf welche td), ati

ein SKittet, bu Uneinigfeiten auSjugtetdben, bh

fonbern SBertf) legte, warb mit als ein SSerbrc=-

eben angerechnet/ alö ein fd)anblid)er SSerfudj,

Den Swiejpalt nod> 51t üergrojjern. ©onberbare

SBerfe&rt&ett *)!«

»9ftrf)t weniger. unglucfticfy ging e§ mir mit

einer anbern $anbtung, ^ie *# gleichfalls ffit

i %iBii muffen im £awfe bes öffentlichen £efcens uicot

atttfenHtcfrtcfye 93tUtgung unt fcanf&are Slnetfennung

unferer ©tenfte erwarten. ^&er faft un$ nur aue--
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eine gute fnelt. ©obalb bie $lati)ti<f)t t>on öer

9>ublifatton jener SSriefe in 3fmerifa angelangt

war, warb eine grofe Unterfucfyung angepeilt,

um ju erfahren , tt>er fte hinüber gefanbt fyabe.

ßin beim Sollwefen angepeilter iperr Remple
warb in ben Seitungen als ßinfenber angesagt,

(5r rechtfertigte fi'cfy; es erfolgte aber ein öffent-

licher San! jmifd&en if)m unb einem Jperrn SBt)a~

Uix)i ben 2(nbere m SSerbactyt Ratten, weil fte

meinten, bie SSriefe waren urfprungltd) an einen

33ruber biefeS Gerrit gerietet gewefen, unb nadf?

beffen Sobe in beS erperen S)anbt- gekommen,

Sa ber $tn, welchem td[) bie 33riefe jugefanbt

fyattt, bie 23erfyetmlidf)ung .feines, unb, barmt

man ntdfot auf tyn tatty, and) meines 9?amens

bringenb wunfcfyte, fo lief* id) biefen SeitungS-

ftreit feinen ©ang gef)en, in ber 2Sermutl)Uttg,

er werbe, wie baß ju gefeiten pflegt, t>on felber

enben , fobalb bie Parteien unb baß $ublifum

fjarvctt, iro$ alier Q3e(eibigmtgen «nb iÜH£Jjanbfnngen.

£)ie innere Bnfnebenfyeit eine» guten ©ewtffen^ 9er*

läßt nris tudjt, unb bte 3ett wirb un£ (Seredjttgftti

serfdjaffen, felbft in ben Urzeiten berer, bie ie$i am
meiflen gegen wn$ eingenommen fmb.

3Cu$ Sr an tun 1
$ ^risai^orrefaonbens.
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bet &ad)t mube Barett. 2fUetrt tiefer Streit m*
anlapte ptofclid) unb unerwartet ein 25uell, irr

welchem £err SB&atelp üerwunbet warb. 2)te

SBunbe war jmar nicfyt gefaf)r(id), bod) beun-

ruhigte micf) bie ©ac^e , unb id) wünfcfyte, fte

üerfyinbert ju fyaben. Sefet mar e$ ju fpat, id)

l)ielt itn Streit für abgsmadjt, unb fd;WKg wie

juttor. 33alb aber f)Srte id), baS ©uell werbe

nidjt afö beenbigt 6etrad)tet f fonbern fotte t>on

Steuern beginnen, fobaib $err 2Bf)atelt) üoüig

fyergeflellt fei. dlnn glaubte icf> , wäre e$ f)of)e

3eit, mid) tn'3 SÄittet ju legen, unb ba ber

@trcit ber öffentlichen Meinung fjalber geführt -

warb, fo festen mir ber furjefre 2ßeg jur Hu&
gleidjung ber <&afyt, golgenbeS burd) bm Srucf

befannt machen ju (äffen s

3Tn im Herausgeber be6 Public Advertiser.

»»SD?ein $err!

Sa id) erfahre, bap jwei $erren ungtuef^

ticfyer SBeife ju einem 2)uett t>eranla£t werben

ftnb, unb swar burd) einen ©twtt über 2tnge*

(egenfyeiten , in welchen beibe eben fo unwiffenb

aW unfdjulbig waren, fo fjalte td) (um ferneres

Uebet §u t>er^uteit
, fo weit ba$ burd) eine (5^

L 10
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flarung möglich tft) mid) t>erpflid)lef, ju etfldren,

ba$ id) allein bie 9>erfon bin, trcldbc jene ineU

befprocfyenen 33riefe per ermatten unb nad) Soften

gefanbt f>af. ^)ecr SB. fonnte fte unmoglid) Der-

fcF)tc£en^ weil fte niemals in feinem SSeftfc waren,

unb aus eben bem ©runbe fonnte ^)err 3:. fte

tfjm aud; nid)t wegnehmen. — Sie Ratten feU

neSwegeS ben ßfyarafter einer freunbfd)aftltd)en

^riüatsÄ'orrefponbenj; fte waren i>ön offene

(icfyen SSeamteu gefdmeben unb an s
J)erfcnen ge*

richtet
f

weld}e gleichfalls einen öffentlichen 6f)a-

rafter Ratten; ber Snfyalt betraf offentltdje 2(m

gelegensten, unb war berechnet, öffentliche Sftaf^

regeln fjerbeijufu^ren. @ie fyatttn feinen anb^vn

3wecf , ate baS Sftutterlanb gegen feine Kolonien

äufjubringen, unb burd) bie anempfohlenen Stritte

btn 3wtefpalt, bm fte felbfl erzeugten, nod) §u

t>ergrofern. — 2)er ^auptgrunb, wej5f)alb bte

ganje <&ai)t fo tyetmltd) betrieben warb, war ba*

her fein anberer, als bie §urd)t, bie Agenten

ber Kolonien mochten biefe Rapiere in bie Sbanb

befommen, unb, entweber im original ober afc

fdjrtftlicfy, nad)2Cmerifasurucffenben;— unb biefe

gurcfyt war, wie eS fdfjeint, wol)l begrunbet,

benn ber erffe 2fgent , welker berfelben £>ab|)aft
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warb, ^>ielt e$ für feine $flidf)t, ffe fofort feinen

Äonflituenten jujujMen.

(Sraaenfireet,

bm 25. See. 1773, 5g. granflin,

tfgent für Sföaflfad&ufctt*. ««

»Diefe (Srflarung warb anfangs allgemein

gebilligt, nur Ratten Sinige baran au$jufe|en,

bag tdf) ffe nicfyt fcufjer gemacht f)abe, um ba$

25ueU ju wrfjinbern ; allein id) war fein ^Pro*

pf)et, idf) fonnte nidfrt t>orf)erfef)en , bag jene Fer-

ren ffd) fcfylagen würben, unb eben fo wenig,

t>a$ einer t>on tfjnen meine Grrflarung fibel nefc

mcn werbe 5 irf) glaubte beiben einen guten 25ien|i

SU tf)un, inbem id) ffe t>om 83erbadE)t reinigte,

unb fo bie Urfacfye t^)re6 SwifteS befeitigte. 3d)

wfirbe e6 bafyer fefyr natürlich gefunben fyaUn,

wenn beibe mir i^re £)anfbarfeit bejeugt fyatttti;

altem in SSetreff be$ einen irrte id? micfy. 2fn*

fangS warb er t>ielleid)t burdf) feine ^Smxit wr^

fmtbert, einen folgen Schritt ju tfmn-, fpater

wufim feine 4)of * donnepionen i^n ju einem ans

bern betragen ju bewegen. 3$ war mit biefem

#errn SQB^atelp früher in feiner anbern S5e^

c%ung gewefen, als foaf er midf) erfudfjt f)attt.



220 # tant iinH ^ e a e n

.

in 2Cmerifa ßrfunbigungen eingu^ie^en, in 35e-

treff einiger £anbereien, bie fein ©rofüater in

spenfpfoamen angekauft, in feinem Sejlamente

aber nicä^t ermahnt habe. 3d& fcfyrieb beßfjalfr an

einen, in folgen fingen fef)r erfahrnen gremib,

unb erhielt bte 2Cu$funft, ba$ allerbingS gegrum

bete Hoffnung t>orf)anben fei, biefe Sanbereten für

bte ßrben beS ÄauferS ju reclamiren. SBenn

$err SB&atelp aber ben ^Projef nid)t fuhren

möge, fonbern melletcfyt lieber feine 2tnfpruct)e an

ben S3eft| verlaufen wolle, fo möge id) i^m, im

tarnen meinet greunbeS, 5 00 $Pf. Stert. b&

für bieten. £)iefe S^acfyricfyten überbrachte i«i) if)m

ungefähr einen SWonat t>oc bem ©uell. @r war

fef)r bamit aufrieben, unb fam fpater nod) ein

paar 9ftat ju mir, um bie ©acfye ju befprecfyen.

3Dafj er mir für bte 23emuf)ung, if)m eine streite

Lebensgefahr ;u erfparen, nidbt banfte, ba§ tief

ftdP> wef)l entfcfyutbrgen ; wenn i§m and) ein Sienft

bamit gefcfyaf), fo fonnte er bod) t>feUetd^t befurcfc

ten, baj* jebe TTeuferung ber Sufriebenfjeit baruber

tt)m MUJ ein SSeweiS ber gurcfyt t>or einem jtwts

ten 2)uett aufgelegt werben möge; ober aucf; er

fcfyafcte fein Htbm fcieüeicbt für gar nicfytS; allein

&ie SSermefirung feines Vermögens war bod) tm
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S3anquier vermutblicf? nidjt gleichgültig. Sem
nod) tvarb ber jtrtefac^e Sienft, ben tcfy biefem

#errn enviefen £>atte , baburd) vergolten, bafl er,

ofyne bie geringfle Sßarnung, tveber birecte nod)

inbirecte, an mtd) ergeben 51t laffen, mir hinter

meinem Sftücfen einen Äanjteb sprojeß anfing,

3n feiner Sfoge gegen mid) gab er an: Grr (et

bei* 2fbmtmjtrator be$ SfatdjtafieS feinet furjtid)

verdorbenen 33ruber$ Sf)oma6 SBtyatetp, ber

vor feinem (Snbe mehrere SSrtefe von ben Ferren

«£> u t d) i n f n unb £) 1 1 v e r ctfyalttn fjabe. SDiefe

ISrtefe feien, man iviffe nitfjt tvie, in meine

$anbe gekommen ; id) l;abe barauf, um bie Snfc

becfung gu vermuten, bie 2Cbreffen jener SSriefe

an feinen S3ruber, unterfc^tagen , unb, ba id)

©rüder von ^rofeffton fei, burd) meine ?fgen*

tm ober 33erb Anbeten in Tfmerifa, bie SSriefe

felbft brucfen unb publictren laffen 5 id) fyaU fer=

nergebrof)t, biefetben aud) in (Sngtanb ju brucfen

unb ju verkaufen, vorauf er mid) erfucfyt ^U t

if)m bie befagten 33riefe, nebjl allen Kopien ber;

felben, anzuliefern, vom ferneren £)rucf unb

SSertag berfclben abjufle^en , unb mid), in be-
treff be$ barauS envadjfenen ©ercinnS,

mit ibm ju berechnen; allein id) §abi baß

¥
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abgcfc^tagcn — gegen S3illigfcit unb gutes ©e*

Riffen unb }u feinem (beS ÄlagerS) offenbaren

©c^aben unb ülafyttyil. Qt bitte baf)er im Sorb=

Äanjler, ba$ icf) genoff)iget werben möge, anju=

geben; auf welche SÖSeife idj jene SSriefe ermatten

unb rote triefe Grj:emplare icf) bat>on gebrueft unb

verlauft f)abt, unb mief) mit if)m in 85 et reff

be$ © e tt> t n n § $u berechnen :c. :c.«

» £)er $err muß fetbft gewußt fjaben , baß

jeber tyier angegebene Umftanb burcfyauS

fat f db war. SBer mit im ©efegen fo wenig be*

fannt tfr, als icf) es war (ber icf) nie juoor einen

^Projeß gehabt ^atte) , im muß bieS 2ftlc6 eben

fo fef>r in 23erwunberung fegen #
afö midf); jefct

aber fjabe icf) erfahren, baß t>or bem Äanjtei^

geriet (Chancery) ber 25ertf)eibiger jwar Die

3Baf)rf)eit jebeS einjelnen fünftes feiner Antwort

befcfjworen muß, ber Kläger hingegen burc^auS

nieijt in ©b genommen wirb, ja nicfyt einmal

üerbunben tft, in feiner Älage auf bie Sßaf)rf)eit

ber llnsabm ju achten, fonbern lugen fann ; fo

t>iel e$ if)m gefallig ijl. SBarum ia§ fo iß, wr^

jfefye id) nid;t-, — melleicfjt }ur 33eforberung ber

©efefjafte.

«

»Steine beeibigte Grrwieberung war: Sie
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53ricfe (eiert mir , als bem Sfgenten für 9ttaffa=

cfyufettS, &uge{!ettt unb eingebanbiget korben, allein

fdjon bamalS of)tte treffen gewefen-, td) f)abe,

üor bem Gfmpfange berfelben, tton if>rer Gryijlens

nidjts gewuft; mit bem Srucfereigefcfyafte fyabe

td) mid) fc&on feit Sabren nidfot mef)r abgegeben,

aud) f>abe id) ben SrucE ber Sriefe weber befofc

Jen noefy veranlaßt j wof)l aber fyc&t td) e$, al$

2fgent ber ^roüinj, für meine tyflityt gehalten,

bie befagten Briefe einem SSflifgtiebe be6 Äorre-

fponben^uSfcbuffeS, mit welchem id) ju for*

refponbiren beauftragt war, jiuufenben, weit bie;

fetben ©egenjldnbe enthielten, bie nad) meinem

Urteil für bie ^Promnj von ber größten 5Bid)tig-

feit waren, unb »eil fte ju biefem Swecfe mir

übergeben werben-, nie f)abe ffd) ber Kläger wegen

biefer <3aü)t an midf) gewanbt (wie eS in ber

Älagfdjrift Ubauytit rowte); id) fyabt feinen Ge-

winn aus jenen Briefen gebogen, nod) bteS ju

t()im beabftd)tigt ic«

»66 war um biefe Seit fd)cn feinem 3wei=

fei mefyr unterwerfen, baß man jeben ©ebanfen

an eine SSerfo&nung mit ber Kolonie t>on SÄajfcu

djufetts, burd) S3ead)tung il)rer Petitionen unb

2Ctyfi(f« ibrer Scfcbwerben, aufgegeben unb nur
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mit Strenge }u t>erfa^>t:en bcfdf>toffert l)aU; unb

ba$ e6 sur anerfanmen $ofmaßreget geworben

war, ba6 SSoIf jenes £anbeS, unb fomit aucfy mid),

al$ Agenten beffelben
,

ju üerfcfyreien unb su

fcfyma^en. 66 war minifferieller £on, bie ^Pro*

wns unb midE) in jeber ©efettfcfyaft unb in jeber

Seitung ju mißf)anbeln; unb mir warb, lange

im SSorauS, als eine abgemachte ©acfye unter ber

Spanb angefunbigt: bte Petition wegen 2fbfe$tmg

beS ©outierneurS werbe beworfen werben, bie

SReprafentanten werben eine 9ta\z bekommen/ unb

icfy i bec iü) bie Petition eingegeben Ijabe , werbe,

$ur
L
@trafe, meine ©eneral * ?>ojlmeij?er = ©teile

verlieren.

«

«3fuf 2ttleS baS war idf) bafyer gefaßt; allein

fcer Angriff beS $erm SBtyatelp, baS muß ic^

gejlef)en, nberrafcfyte micfy. 3d) fonnte mir'S

nicfyt Dorftellen, bafj ein 5D?ann, unter folgen

SSerbinblid;feiten gegen micf), unb olme bie ge*

ringpe 2Seranlaffung meinerfeitS, fo niebrig fein

fonne, au# eigenem antriebe einen fo arger*

liefen ^Projeß gegen mief) ju beginnen. — din

unbebeutenber Sufall serfdfjaffte mir balb ttrotö

£id)t in biefer @adf?e. (Siner meiner SMannten,

Spm SB. ©trafjan, befugte mief) eines SageS,
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unb geigte mir ein »»ntebticfy ©mg/««« ftie er e$

nannte, ba6 er eben für einen greunb auf ber

Äonigt. ©cf>a^fammer geholt f)abe. 6s n>ar eine

tfnroeifung t>on 150 $)funb Sterling, Srber

Dr. <3am. Sofynfon, als halbjährige ^enfton,

aufgehellt *>om ©efretar ber ©cfyafefammer an

benfelben Spivm SB^atelp. 3cf> erfal) barauS,

ba# er ein 35anquier ber ©cfyafcfammer für bie

^Penffonfgelber fei , alfo leicht mit ber 2fbmim*

ftration in interefffrter SJerbinbung flehen unb

burd) b<^n Auftrag 2£nberer ju jener Äfage

geQen mid) seranlaft fein fonne; m§ mir benn

freilief) eine , wo möglich , noefy niebrigere Sttei?

mmg sen il)m gab, als trenn er ttitflid) m$
eigenem antriebe gef>anbelt f)atte.<«

»SBelcfce ferneren ©dritte er ober feine SSer^

bunbeten, bie SHmijIer, in biefer ©acfye ergreU

fen mtim, ba§ twijj icf> nicf)t. Sn ber Styat,

idf> glaube faum , bafi e3 bem SSanquier belieben

nrirb, notf) einen ©ecfyfer mefyr in biefem ^Pro*

tffl aufzulegen , rcenn er fte^t , ba£ eS babei fei-

nen ©ettunn ju berechnen giebt; aber meine

Sinanjen reiben nidjt au§, um ef fyrer üor ®e*

rtd&t mit ber @d&a§fammer aufzunehmen 5 befon*

berf ba bie JCbminifiration bafur geforgt §at, e$

10*
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meinen Äonfiituenten t>on 9?en>- Sngtanb unmog*

ltd^> gu machen , mir irgenb ein ©el)alt au^ju*

jaulen , ober mir meine Auslagen ju erstatten,

inbem ber ©ouuetneur au6bcucEticf) beorbert ij?,

feine für tiefen Streif auSgeßeUte #nft>eifung auf

bie bortige ©cfyafcfammer §u jeicfynen.«

» Söie ungerecht e$ fei , auf biefe SSeife bem

SSctfe ben ©ebraucfy feines eigenen ©eibeS ju

wroefyren , if)m nicfyt ju gejlatten
, ju ferner tU

genen SSertfjeibigung einen Agenten ju befotben,

tra^renb ber ©om>eweur mit feinem grofen 3af)r*

gelb, ba$ burdb eine sparlamentSafte tton bemfeU

ben SSolfe erpreßt ttitb, im ©fcmbe tjt, 9Ran-

buit unb SBebberburn reicfylicf) §u bejahen,

bamit Jte tiefet SBotf unb feinen Agenten be^

fdfjimpfen unb üerlaumben , — tüte ungerecht btö

iji/ liegt fo fe^r am Sage, bajj e$ feiner mxtzxn

(Srorterung bebarf. ©od) ba§ nennen fte 9?e*

gierung!« —
(®o weit ba$ in granfün'ö 9Jad()foß gefuns

bene SJftanufcrtpt.)

£)iefer ftare Sendet au6 granflin'S eige*

ner geber giebt über bk gacta
, fo wie über baS

gange 5Berfaf)ren, bie genugenbße #u$funft.
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2Baf)renb"mm bie minifferietfe gartet über

ba§ (Seiingen be3 eben fo fd&fau al$ roiberredf)t-

tief) angelegten $Plan$ ttiumpf)irte, gett>af>rfe man

im SSotfe bie lebhafteren Setzen ber Snbtgna-

tton. £>er 9?ame Söebberburn warb mit 2fb*

fcfyeu genannt, woburefy i$m jebocfy ju t>iel ßtyre

wibetfufyr-, er »erbiente t\id)t$, afö 2$erad)tung.

Sie Regierung aber hoffte, i(jre in SDftinbien

serwirfticfyten *ptane aud) in 2fmerifa burd^ju*

fegen r
unb fo tyre fammttidfjen Kolonien ju ei-

nem, bec 2Btllfuf)r unterworfenen, 3(nf)dngfel 51t

machen-, (te fonnte bie, burefy fetbfianbrge Se=

triebfamfeit erwachten, Sugenben be§ 33olfe3 nidjt

begreifen unb erflavte biefelben für Safler. SS ift

batyer nid)t ju »erwunbew, wenn biejenigen, weldje

mit (Seift unb Äraft bk felbflanbigen Steckte

ber 2fmed!aner gettenb ju machen fugten r öon

ber Regierung, at$ ifjren Swecfen feinbtid> ®e^

ftnnte bejeidfrnet unb »erfolgt würben;, unb fo

fjatte aud> granftht, befonbetä (wie fc^on oben

erwähnt warb) burefy feinen fiegenben SBiberflanb

gegen bie ßinfufyrung unb 93oU$ief)ung ber ^ttm?

pelafte, unb burd) mehrere 51t ©unjlen UmnU
fa'6 publicirte, grofeS 2Cuffef)en erregenbe ©cfyrifc

itn
, |td) btö Sßtftrauen unb ben $af ber gan-
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Jen minijletiellen hattet in folgern ©cabe juge*

jogen, baf* er, nadf) einanbet, beobachtet, in SBet*

jucfyung gefugt, wtbacfytig gemacht *), unb enb*

lief), in jener 23erf)anblimg üor bem ©efyeimen

SRatfy, auf eine tUn fo toibetrecfytticfye, als unan?

jtanbige SBeife, üerlaumbet unb mtjfyanbelt n?arb.

(£t obw füllte ftrf) ubw eine folcfje Cftiebertradf)*

tigfeit ju ergaben , unb fyatte t>on bem in offene

lidfjen Angelegenheiten erforbetlid&en 2fnjtanb su

nmrbige SSegriffe, um fftf) mit einem SBebbet*

*) Unter andern warb ftvmtün wieberfjoft fcefdmlbigt:

er Jja&e auf alle SBetfe oerfudjt, feinen ©ofm, ben

®om>emeur Sranfrtn, $u bewegen, bem Röntge un>

treu su werben unb e$ mit ben Poromen gegen $roß*

britannten $u galten. £>a£ btefe, wte fo manche an*

bere, SSefdmtbigung auf nid)t$ a(£ SSerfäumbung ge*

grünbet war, gefyt au$ einem Briefe fyeroor, ben er

fürs üor biefer Bat (ben 6. £)ftober 1775) an fei* -

nen @ofm fdjricb, unb worin e$ Ijeift: »3d)wei^, ba#

beine ^nftettfen über biefe £>ütge t)on ben meinigen

oerfdueben ftnb. £u bift burd) unb burd) ein 3ln*

langer ber Regierung. Sd» Begreife ba$, unb
traute nidjt, t> i d) su befefyren. 9?ur wünfdje

ich, ba$ bu mit -2(ufrid)tigfeit unb itonfequenj »er*

fahren unb jene faffdje Bwetbeutigfeit fliegen mögeft

wetdje £utd)infon md)t nur *>erbagt, fonbern au^)

öerad)tfid) mac'nt. SSenn bu baö 2ßol)£ beutet 23ol*

fe* forbern unb balfelbe gtüctlicfcer öerfafien fannft,

ali bu eö uorfanbft, fo wirb man- bein ttnbenfen

ej)ren, gleidwiel, su welchen pofitifdjen 6runbfä?en

bu biü) befennen mogelt.

«



äwcitt etbtfjeilung. 229

bu rn in perfonlicfjeS @e$5nf emjulaffen. Qt

ging bafjec ut&tg nadf) 4?a*je, tmb backte tra&r*

fc^einUcf) an ein $o&ere8, fompetentereS Sribunal

ju appelliren. 2fl(ein er fannte nocf) rtid>t bie

tudftfcfec ?0?ad)t ber mtnijierietten Kaufe, granf*

lin felbft unb fein ßinfluf auf bie öffentliche

SReinung »acen tuet ju fef>c gefürchtet/ um ben

Gfrfolg btefcc fd)ted)tm Sadje ruf)ig abjuwarten,

SWatt fjielt e3 ütclme^c für notfcircnbig, bm jwar

gefcfylagenen, aber femeSroegeS unterjochten §einb,

für bie ©egemrart »emgjtenS; ju entwaffnen unb

tym fo Diel als moglid) bie ^)anbe ju fctnben.

Söebberbum raufte Stall). SB^atetp warb

beocbert, eine Älage gegen § tan! litt ju fafcri*

ciren, bie man beim ^ansteigendste einreichen

fonne. 2)ie3 gefdjal), unb Derfefclte feinen Stittd

ntd>t; benn fo lange Semanb in 2fnffageftanb

doc bem Sorb^an^ler ifr, barf er feinen eigenen

9xuf, fofern berfetbe Doni D\idE)terfprudf) abhängig

ifr , nicfyt Derzeitigen. § ran Hin mußte alfo

fcfyweigen, bis biefer ^projefj beenbigt war. Um
ifm aber beffo letzter in bie Sänge jiefjen ju fon*

nen (obgleich bie ©djafcfammer baju reidf) genug

tfi), erfanb man nodf) auferbem ba$ obenerwähnte

^SlxtUlf bie 7fu6jaf)turig be6 ©etyaltS ober etwaiger
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©ntfcfyabigungSgelber an ßtanftin ju öerijjm*

bern, inbem man bem ©ouserneur ben S5efef)l

erteilte, feine barauf £3ejug $a&enbe 2fnweifung

ber SReprafentanten auf bie ©d&afcfammet: burcfy

feine Unterfcfyrift guftig 511 machen.

@o $atfe man ftdf) benn gegen ifm felbfJ

üollfommen gebebt unb für jebe SSerlaumbung

freiem gelb gewonnen. 9?ur bie greunbe tonnte

man mcf)t t>er$nbern, feine ©acfye unb feinen

Gf)arafter ju t>ertf)eibigen, toaS benn aud) mit

Sßarme unb nicfyt ohne Srfolg geftya&.

SBä&renb biefer SBer&anbtangett ertyob ftcf)

plo|licf) nodE) ein anberer ©egner $tanflin 9

$.

£)er Dr. SucEer, ©edfoant t>on ©louceßer, pu*

blicirte eine ©cfyrift, worin er ba3 öffentliche SSe*

nehmen granflin'S (tat! tabelte/ unb inSbe*

fonbere behaupteter »obgleid) granflin fpater

bei: ßinfüfwng ber ©tempetatte ftdf) wiberfe&te,

f)abe er boefy ben $errn ©eorge ©renDtlle

um bie ©teile eines ©tempelpapier^SßerwalterS

in 2(mecifa gebeten. « ~ 25ie6 veranlagte einen

S3riefmerf)fel gtt)ifcf>en ben beiben Ferren. granfs

lin bat um SSeweife ber gegen ifm erhobenen

S3efdE)ulbigungen ; worauf Sucfet erwieberter er

werbe mit SSergnugen feine Behauptungen wiber*
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rufen, trenn granf lin ft'dE) tvitUid) redjtfecttgen

forme; allein e$ lagen Sfjatfacfyen t>or, au§ be*

nen erhelle, bajü er — tto nicfyt für ftd)
—

bod) für einen greunb um bie ertönte ©teile

na$gefud)t fjabe. g r a n f l i n erflarte barauf in tu

nem langem <Sd;rei6en vom 26.g;

ebruar 1774

ben 3ufammenf)ang biefer ©acfye. ^erc ©ren*

Dille f>atte namltc^ ben SBunfd) geaufert, feine

©nglanber als ©tcmpelpapier ^ 25enraltec anju*

pellen, bamit bie aus ber neuen Abgabe ju be*

jief)enben ©ehalte biefer beamteten ben 2(meri*

fanern nicf;t entjogen würben, unb i)&ttt granf-

lin bef?l)al6 bitten laffen, il;m $M?erldfftge SD?an^

ner in 3(merifa ju nennen, benen man bie be?

fagten ©teilen anvertrauen fonne. S)ie Erfüllung

biefer SSttte f)atte granf lin um fo weniger au3=

fcfylagen mögen, bei $err ©renville tt>\\$tt,

bap er ein entfcfyiebener ©egner ber liltz tt>ar,

mithin a\x§ biefem «Stritte feine Billigung ber*

felben entnehmen fonnte. Grr bat barauf bm
$erm SJucfer in bemfelben 33riefe, buref) nähere

Angabe ber vermeinten Sfjatfacfyen ober fonjligen

S3ermutl)ungSgrunbe ifyx in ben ©tanb §u fe^en,

ftcf) gegen bie publicirten #nf$ulbigungen form*

lief) ju vert^eibigen. allein ber efymmrbige 25e=
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cfjant tt>au entfoeber fo leibenfcfyaftlidf) gegen g r a n f *

litt eingenommen, baß er, mit ober ofme ©runb,

beffen Gtyarafter burrfjauS üerunglimpfen trollte,

ober er war ju eitel, um feine Uebereilung ein-

$ugeflef)en, benn er'fuelt e$ für gut, ben jute&t

ertönten S3rief gar nicfyt }u beantworten.

2fUe bie fronen Hoffnungen, welche Sranf*

litt auf ben ßinfluf be8 gegenwärtigen SftinitTerS,

be$ 2orb Sartmoutf), gebautste, fingen jefct

an ju fcfywinben. $Jlan fjatte nitfjt nur feinen

einjigen SSerfud) gemacht, bie ttor feiner 6rnem

nung getroffenen Sttafregeln ju annulliren, fon*

bern im ©egentfjeil fortraetyrenb neue tytnjugeffigt,

bie nur baju bienen fonnten, bie Sage unb bie

Stimmung ber Kolonien immer bezweifelter ju

machen. granJtin publicirte, Dermutfjlid) in

biefem Sa^re, eine ©dfjrift »über ^m Urfprung

unb Sortgang ber Swtjligfeiten jrotfc&en ©rofc

Britannien unb ttn amertfanifcfyen Kolonien,«

worin bie t>erfd)tebenen ©egenffdnbe ber 33efd)Wer-

tm naefy einanber angegeben unb beteuertet wur=

^n. Zud) anbere ©cfyriftfletler ttattn auf unb

traten tf)r 2floglid[){Ie§ , um enblidf) eine frieblicfye

2Cu^gletrf)ung fjerbetjufuljren* Sie 2Tmeri!aner Rat-

ten Don if>rer Ämb&eit an gelernt, ba$ SSolf,



Zweite %htt)?Uiux$. 233

bem fte tf)re 2fbßammung, @pracf;e, ©itten unb

©efege üerbanften, über 2ttle3 f)odf) ju fragen.

@ie üerbanben mit bem 9?amert eines GrnglanberS

bie Sbes atteS ©Uten unb ©rofen, unb Rattert

mit folgen ©eftnnungen gewiß nie an eine SEren*

nung Dom SÄutterlanbe gebaut, wenn fte nidfjt

burcf) fortbauetnbe, eben fo anfinge aW ungerechte/

33ebrucfungen Don ©eiten be$ SKinijrertumS enb*

lief) faß ba^u gejwungen worben trdren.

©te unbeugfame gejligfeit ber Kolonien, mit

welcher fte ftdf> weigerten, bte olme ifjre Sujitm?

mung ifjnen auferlegten abgaben ju bejahten/

führte jefct bie nur auf SroangSmafJregetrt 6ebad^te

^Regierung gu bem (üfntfdjtuß, ben #afen üon

Sofion ju fperren, woburd? bie 3fmertfaner ffdE)

bergeftalt in i^rer gre^ett »erlegt fugten , ba$

fte ftcfy nicf)t nur in ben Bettungen bitter baruber

befcfjwerten
, fonbern ba$ aucf) bie burd; bm Ufa

fafc if)rer ^robufte mit bem Sftutteclanbe am eng=

tfen üerbunbenen Kolonien mit ben anbern form-

lid)e SSunbniffe fd)loffen, in welchen fte ffd) ge=

genfeitig verpflichteten, if;re eigenen SWanufafturen

Sit fjeben, ffd) aller SujcuSarttfel/ befonberS ber

au$ (Sngtanb fommenben, in entwöhnen, un\)

auf ben ©enuß tyrer eigenen Srjeugmffe ju be~
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fdfjranfen. SSirginien unb SÄarplanb g. 95. be*

(Stoffen , feinen Sabaf mef)r su i>amn , unb faflt

alle übrigen Äolonien fd) ritten $u ctyniicfjen 35e;

fcfytuffen, bei benen fte beharren wollten, bis fte

auf biefe unb afynlicfye SBeife eine allgemeine 2(b=

jlettung ber Sefdfjwerben aller amerifanifcfyen ^Pro^

ottt^en erjwungen fyatun.

©d&on am 7. Suli 1773 l)attt granf*

litt an btn $errn Stomas Guf&ing, ©pre*

c&er be$ »§aufe^ t>ot» Sftaffacfyufetts , golgenbeS

gefcfyrieben: »Sie ©tarfe eines SieicfyeS beruht

nidfot allein auf ber @inig!eit feiner Steile, fon*

bern au# auf bereu fortwafjrenben Seretoilligfeit

$ur vereinten ^Cnflrengung iljrer gemeinfcbaftlicfyen

Äraft. — 33er 2CuSbrucl) eines Krieges i(l fein

paffenber Seitpunft für bie Erörterung ber Steckte;

unb bie SSerjogerung, bie jener notfywenbig ma*

cfyen wörbe, fonnte bem ©emeinwobl nacfyt&eittg

werben. — £)ie Steigerung einzelner Kolonien

Sann feinen großen (Sinbrucf machen, wenn bie

anbern jtdj) btn Sajlen willig unterstehen, rooju

fte trieUeidfrt burcf) 2ifi unb Socfung mancher 3Crt

bewogen werben fonnen, unb ein folcfjcr Spange!

an Uebereinfiimmung würbe jebe, fonjl nod) fo

geredete Hoffnung auf allgemeine ?(bf)utfe
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ber SSefcfywerben vereiteln. #u6 tiefen ©runben

fdjetnt mir bie ^Berufung etne6 allgemeinen

Äong reffe«, jefct in Unebenheiten, htö befie

2Cu$funft$mtttel gu fein. 2fuf biefem -Kongreß

muften bie fdmmtlicfyen Felonien juerß eine Doli?

jldnbige unb feierliche SSefyauptung unb ©rftdrung

ifjrer Sterte erlaffen, bann aber ftdf) gegenfeitig

formlidf) üerpfltcfyten, in irgenb einem allgemeinen

Äriege ber Ärone feine lixt Don Unterftufcung ju

gewahren, bis jene Qtecfyte t>cm Könige unb bei?

im Käufern be6 Parlaments anerfannt fmb,

unb t>on biefem 33eftf)luffe bie Ärone formlid) be?

nacfytidbtigen. ©in folget Schritt würbe, glaube

tef), btn ©treit ju einer Äri|t$ bringen-, unb

man möge nun unferm 35egef)ren unmittelbar

willfahren, ober 3wang6ma$regeln ergreifen, um
unfern @inn ^u anbern, fo werben wir auf je?

ben gatl jum Siele gelangen. 2)enn felbfl btö

©ef)df(tge folcfyer 3wang3t>erfucf)e wirb baju bet-

tragen, uns immer einiger unb frdftiger ju ma-

cfyen; ux\h mittlerweile wirb bie gange Sßelt ein?

räumen muffen, ba$ unfer SSenefjmen ef)renwertft

war.« —
<3o lautete Dr. granflin'S SRafy; unbiin

3af)r fpdter warb berfelbe in allen feinen Steilen
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befolgt, unb bewirfte fo bie erjlen ©griffe jur

Bereinigung ber Kolonien unb beren enblidje

©mancipation Don ©ropbritannien.

£)ie ecpe £>erfamm(ung beS allgemeinen 2Ime=

rtfantfdfeen ÄongreffeS fanb @tatt in tyfylaMpfya

ben 17. September 17 74. Sie fraftigen Schritte

unb S3efd)luffe beffelben ftnb au$ ber 2(merifani-

fdjen ©efc&tc&te befannt. SßaS aber baS ©cbtcf^

fal granfltn'S in btefer ^eriobe betrifft, fo

fonnen ttir ifm lieber felbfi rebenb einfuhren/

inbem er, n>af)renb feiner Steife nacfy 2fmerifa, im

Sftarj 1775 gotgenbeS an feinen @o$n fdfjrieb:

2£n SSorb be£ $Penft>foamfd&en spatfetboots,

ben 22. 9Kär§.

»Sieber ©ofm!

3cf) roitl je&t meine Sftufe baju tterfrenben,

bir, meinem Söerfprecfyen gemäß, bie nähern Um-

jtanbe ber SSer^anblungen, in betreff ber 5)?tfä*

Derpanbniffe $\vi\ü)m ©ro^britannien unb 2Cmeri£a,

fo mit idt) bann üermicfett rcar, jit erjagen.

$lad) S3eenbigung ber h%tm ^parlament^

ftfcung, in tt>eldf)er bie (trengen Maßregeln gegen

bie ^romnj 9)?affadf)ufett$ befcf)Ioffen tx>aren, be-

gann bie Minorität ernpdf) an eine Koalition
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$u benfen. $Jlan fürchtete, ba$ bie ju weit ge-

triebene Streng« ju nachteiligen Solgen für ba§

ganje SSetdj fuhren möge, unb wollte bafyer eine

SSerbmbung fiiften, aus weichet ein neues ^Slu

nijrerium gebilbet werben fonne, fvi 116 ba$ 3tti£-

lingen ber legten Sftapregeln unb bie Sejltgfeit

im Söiberfranbe ber Kolonien in bm Augen bes

ÄonigS einen 2ßed)fel notbwenbig machen fotte.

3fd) tfyat mein SftoglicfcfleS, um biefe Stirn;

mung unb bie barauS fjerDorgefjenbm kleine ja

beforbern.

SSom Sanuac 177 4 an, ba mir aor ©e-

rid)t bie, bir befannte, Äranfung wiberfufjr, fyatte

id) feinem SKimftet mef)r meine Aufwartung ge-

macht. 3>d) fprad) fein SBort, miefy gegen jene

25efd)ulbigungen $u t>ertl)eibigen, id) tl)at feinen

Schritt, mid) jener SSeletbigungcn wegen ju ra=

d)en; td) f>tett e$ für beffer, $u fdjweigen, bis

fiel) melletd;t funftig eine paffenbe @elegenl)eit

barbote. 2>ann unb wann wrnatym id), baß bie

Vernünftigen unter meinen ©egnern ftd) ber mir

wiberfat)renen SSe^anblung fdjamten ; id) begnügte

midi), aud) hierbei meine ©ebanfen für mief) §u

behalten. Allein man faf) ein, ba$ man gegen

SJfaffad&ufettS ju weit gegangen mv, man wunfd)te,
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9)?and)eS hiebet: gut ju macben, unb wollte ftcfy

meiner als etneS Vermittlers bebienen, was je*

boc^ nur inbirefte gefeiert fonnte.

111$ \ä) 175 7 naä) Grnglanb fam, machte

irf) mehrere SBerfud^e / bem 2orb ßtyattyam

(9>itt) t>orgejMt jtt werben, boefy of)ne Srfolg;

er war tnelleidjt gar $tt fef)r mit wichtigen ©e-

fcfydften überlauft, unb idf> mu£te mid) mit ber S3e-

fanntfcfyaft feiner ©efretdre begnügen, burd) weldje

er ftdf> mancherlei 2fu6funft in SSetreff ber @tim=

mung ber Amerikaner *c. t>on mir erbitten lief.

3d) betrachtete $errn tyitt bafjer al6 unju*

gdngltd), bewunberte i£>n aus ber gerne, unb

machte feine weitem SSerfudje, ifm perjonlid) fem

neu 5U lernen, allein im Auguft vorigen Saures

forberte mid) £orb @ tan tyope auf,, mit il)m

$u2orb ßfjatfjam ju fahren, weil le&terer meine

35efanntfd)aft ju machen wunfcfye. tiefer wafjrs

ftaft grofe Stfann empfing mid) mit auSgejekfme-

tec ^)oflid)feit, befragte mid) naefy ber Sage ber

2fmerifanifc^en Angelegenheiten, fprad) mit SBdrme

über Me Strenge ber neutidjen 33efd)lüffe gegen

bte Browns SB?affad)ufett$ , erjagte mir SintgeS

tfcn feiner wiber jene Sftaf regeln gehaltenen Siebe,

unb fagte, er fd;d§£ unb acfyte ba$ 2Solf jenes
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l6anbe$ fef>r fyod), unb J>offe , baffelbe werbe fort;

fahren, in Seftigfeit unb Grinigfeit burd) alle

frieblicfyen unb gefeilteren €0?tttel feine fcerfaffung$=

mäßigen ditfytt, ju wtfretbigen. 2(13 td) ifjm

Decftdbecte, baf* id) barem ntdjt jweifele, aufwerte

er feine grettbe, bieS t?on mir su f)oren, ba er

uberjeugt fei, ba§ id) genau baüon unterrichtet

fein muffe. 3d) nafym barauf bie ©elcgenfcit

waljr, ju bemerken, ba$ in früfyent fallen grofe

9?eid)e juerft in ifjren duferjfon ©renjpromnjen

verfallen waren, weil biefe bem ©t|e unb btm

2Cuge ber Regierung ju fern gewefen, um eS ber

Leitern, burd) jletä neue unb treue Äenntnij* ber

Sage unb ber Söertaltniffe, möglich ju machen,

biefetben immer gut regieren ju (äffen, unb weil

fte eben baf)ec burd) fd)led)te SSeamte unterbrueft

worben waren, welche ftd), ber grojjen Gntfer?

uung wegen, t>oc wirffamen Älagen unb beren

Solgen ftdjer tvafynUn. DiefeS dttid) fyabt bü*

bet eine 3)?etf)obe befolgt, woburdb aud) bie fems

fien $Prot>in§en üor einer foldjen Unterbrucfung

gtutflidf) bewahrt worben, inbem namlid) jeber

*Protun$ in bebeutenbem Umfange if>re eigene 9te*

gierung anvertraut worben wäre; unb bef^alb

habe eine foldje Sufriebenfiett unter ben 2(merifa~
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nifcfyen Untertanen -ge^ertfd&t/ unb folcfje 2(uf;

munterung ju neuen 2(nfteblungen, baß mir, um
fere wejllidjen ©renjen immer mef)r erweiternd

fletS neue ^roüinjen bis jur ©ubfee f)in gebilbet

f)aben würben, wenn niefyt bie neuere, irrige

SPoltttf unfer Sortfcljreiten gehemmt fyatte, inbem

fte baS Parlament allmächtig machen wolle,

n?a6 e3 bodf) ntd&t fein burfe, trenn e6 nicfyt jus

gleid) allwiffenb $u werben t>etptef)e, £)aß

ein fo fdfjoner unb juc SSegliufung aller Untere

tränen be$ größten SJeicfyeS fo wol)l geeignetet

$Plan jefct ju fcfyeitern brofje, ba§ fei fe^r §u

beflagen, bocfy fyattt id) bie Hoffnung, ba$ ber-

felbe, nocf) au6 bm Derftummelnben S?an\xn ber

gegenwärtigen in 3rrtfwm befangenen SKiniper

gerettet werben fonne, tvmn ber eble Sorb, mit

ben anbern großen unb weifen Scannern ber bris

tifdben Nation ffcf) üereinigenb, ba^in wirfen wolle,

unb ba$ auf biefe SBeife bie bem SBotyle beibet

fo not^wenbige ©in^eit unb Harmonie jwifcfyen

(Snglanb unb feinen Kolonien noct) wieber fyerge^

jMt werben fonne. — 6r erwieberte mit großee

2frtigfeit, bem *Plane, unfer Steicf) auf folcfje üxt

immer weiter au$$ubef)tten, liege eine gefunbe Sbee

$um ©runbe, wurbig eines großen, wo^lwollenben
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unb umfaffenben ©eijfeS. Sc rounfcfyte, mit mir,

eilt gutes ßinüerftanbnip unter ben Parteien in

gngtanb, aW ein SWittel sur 2Bteberl)erjMung

ber (Smigfeit jnHfcfyen beiben £dnbern , meldfje er

für fef>r notrf)ttg unb notfnwnbig l)alte; bocfy meinte

er, bie Koalition ber üerfcfyiebenen Parteien in

tfmertfa fei fcfynjierig, unb mef)r ju rciinfcfyen

als ju erwarten, Crr ermahnte, baß man f>ter

bie ÜÄetnung f)ege, 3fmerifa jlrebe banatf), einen

unabhängigen »Staat für ftrf) ju bttben, ober we-

nigflenS Don bm alten 9?amgationS = 2Cften ftcf>

ju befreien. — hierauf entgegnete id): S0?ef>c

at$ einmal fcatte id) unfer gan§e6 ianb üon eU

nem 6nbe bis $um anbern burcfytoanbert, babei

in ber üerfcfyiebenarttgften ©efellfcfyaft gelebt, unb

mit Seilten aller 3Crt gegeffen, getrunfen unb of)ne

alle SurucfGattung gefprocfyen, aber nirgenbS unb

von feinem SWenfdfjen- %attt icf), n>eber in ber

Srunfenf)eit, nod) bei nüchternem @inne, ben

Söunfd) einer Trennung t>om SRutterlanbe be-

merft, ja nicfjt einmal einen SBinf vernommen,

baß fo ztwtö t>ortl)ettyaft für 3(merifa fein mürbe.

58a3 aber bie 9fttt>igation3 = 2(fte beträfe, fo tt>d;

ren bie tsefentlicfyen SSejlimmungen berfelben,

namttd), baß unfer Jpanbel in S5rttifd>en ©cfyiffen

I. 11
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geführt werben muffe , baf frembe @cf)iffe t>cn

unfern $afen au€gefdE)( offen waren, unb bag mw
. mit bret 93iertf)eilen britifd&er Seeleute fahren

mußten, un$ eben fo genehm , al6 £e e§ für

ßnglanb fein tonnten. Sötr l)attm felbft md&t$

Dagegen einjuwenben, baß ba£ Parlament unfern

$anbel im 2Ctfgememen regulire, wenn nur biefe

Regulationen bona fide für baß 5öobt be§ gan*

jen 3ietci)e$> getroffen würben, unb nid)t $um ge=

ringen SSortfteit eines unb bem großen SWacfot&etf

be6 anbern &f$k$\ wie 5. 25. ba$ ttnfere ©rfjtffe

genötigt würben, in Snglanb anzulaufen, wenn

j& SSetn unb grumte au6 Portugal ober ©pa*

nien nadf) 2fmeri!a führten; wie ferner bie S5e-

fc&ranfungen unferer SBotlenmanufafturen unb

^utfabrifen, baß S&r&ot, <Staf)lwaaren §u Der*

fertigen 2c. — @r räumte ein, ba$ einige 33er;

oefferungen in tiefen llfttn jweefmafig fein moefc

tm, auferte feine 3ufriebenf)eit mit meinen Sße?

merfungen, befonbetS mit ber 23erftd;erung , ba$

2fmectfa nifyt naeft Unabhängigkeit ftrebe, unD

fugte f;in$u,< ba$ tß ifym greube machen würbe,

und) fo oft als moglicfy bei ftd) jirfe&en; worauf

ii) mid) mit. ben aufridjttgjien 93erftgerungen

meiner ©anfbarEeit unb ^odbad)tung empfahl.



Um 2 9. 9?owmber 1774 fottte ba$ neue

Parlament eröffnet werben. 3n ben erpten Sa=

gen biefeS SBonatS fagte mir ein ^err 9? aper,

SKifgtieb ber Sonigt. ©efettfd&aft ber SBtffenfd&af*

teil/ bap eine geijireid)e Same, bie ©djwejfor

be3 8otb ^owe, meine SSefanntfd&aft pi ma*

djett unb mit mir ©d)ad) ju fpielen tüftnfdhe.

Scf) nat)m bie £erau3ferberung gern an, unb

fcafte feine Ahnung, bag berfelben irgenb ein po*

(itifd)cr Swecf jum ©eunbe liegen fonne. Qrinige

Sage fpater warb xi) burd) $errn 9t aper bei

SD?r3. ^owe eingeführt, fpielte einige Partien

^4Ö4) mit il)r, unb wrfprad) um fo lieber, balb

wieber ju fommen, ba mir tfjre Unterhaltung

unb if)t ganjeS ^Betragen fef)r wol)l gefiel. Um
btefelbe Seit warb id) t)on $errn £)aüib 35a r*

clai; unb JQttttt Dr. gotfyergill aufgeforbert,

mid; mit tf?nen über bie 2(merifanifcl)en Angele-

genheiten ju befpreajen, unb als icf) mid) baju

bereit erflatte , warb ber 4. JDecember ju einer

Sufammenfunft »erabrebet. 2(tt ^hn biefem Sage

war idf) Sfad&mittagS bei 9J?r3. £owe. Sßir

fpietten @d)ad)
1 fprad&en über ©egenjlanbe ber

Sflatfyematif , worin ffe ungewöhnliche Äenntniffe

befaß, unb bann über ba§ tUn uerfammelte *Par-



244 &t$nltin*$ £e&ett.

lamenf. »Unb »a$ tt>irb aus bem Streit jwU

fcfyen Snglanb unb ben Kolonien werben?« fragte

fte; Md) Witt hoffen, fein Sütgerfrieg. « —
Sie feilten ftcf> fuffen unb greunbe fein,

fagte id), raa$ fonnen
. ffc beffereS t(um? ©trete

fann feinem Steile nöfcltd), unb beiben t>erberb=

licl) werben. — »3d) f>abe oft gefagt,« entgeg=

mit fte, »bie Regierung fottte ftcf? S&rer £ulfe

bettelten, um ben Streit §u fd^Ud^ten ; ici) bin

gewif, deiner fonnte baß fo gut, a(6 Sie, 93?ei-

nett Sie nid)t, bafj bie ©acfje moglidf) wäre? « —
£>£ne Sweifet, Sftabam, wenn bie Parteien ge;

neigt fmb , ftdf) §u tferjofynen. &mn bk beiben

£anber fyaben feine fo wiberjlreitenbe Snterefjen,

baf? fte ftcf) barum entzweien müßten. 25ie Sache

ijl metmef)c an fftf) imbebeutenb , unb fonnte

burd) jwet ober brei vernünftige SWettfdfoeit in eU

mt falben Stunbe gefd&ltd&tet werben. 3$ banfe

S^nen für* bie gute Meinung, bie ©i* Don mir

^egen-, allein bie fWimflet werben nie baran ben*

fen, mir bieg gute SBerf anzuvertrauen • fte f>aU

t-en eS fuc beffer, mid) ju beteibigen. — »Qri

ffl »a^r
f
« fagte fte, ^> if>r ^Betragen gegen Sie

macfyt tynen <3ä)anbt, unb in btt Zbat, einige

m% ifmen febamen ftcb je|t besfjatb. « — S*
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fcettac&tete bie6 ©efprad) aW ein jufättigeS; backte

ntcfyt heiter baran, unb sing ju Dr. gotfyer*

gilt, wo tcfy, ber ?(brebe gemäß, ifmunb J^errn

SSatctap fanb.

2>er 2)octor fagte mir in anbern 2Cu8brfic£en

ungefaßt baffelbe, tt)a6 5D?r6. £owe gegen mid>

geäußert fyatte. S3 a r et ap flimmte mit ein,

unb SSeibe brangen mit großem (Srnji in miefr,

jefct, ba e6 noc^ ^teUetdE?t 3ett u>are, nod) einen SSer*

fudf) juc 2CuSgteid)ung ju machen , unb beStyalb

Dortauftg biejenigen fünfte fcfyrifttid; aufzufegen,

auf weldbe, meinet* Ueberjeugung nad), eine feieb-

tid/e SBeenblgunA be$ immer gefährlicher werben*

ben 3wiefpalt6 begumbet werben mftjte. £>b*

gleid) id) erfiarte, baß id) im ©runbe alle $off*

nung aufgegeben habt, weit id) überzeugt fei/ ba$

SSBtnijiertum welle feinen fciebltdjen 25ergteid),

fo f>teCt td) e6 bod) für meine *P|Ttd)t, meiner*

fettS nid&t6 im&erfuc&t ju (äffen, unb fegte mefc

rere fünfte auf, bereit Annahme waf)rfd)einlid)

eine bauerfyafte Sinigung jrctfdben Britannien

unb \^n Kolonien bewirten fonne. 3(16 wir bei

einer ^weiten 3ufammen!unft biefe fünfte weit-

läufig befprod)en Ratten , fagte Dr. got&er*

gUt, er werbe btefert 2fuffa-§ bem ßorb ©art*
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motttf) jeigen , ber, nacf) feiner Ueberseugung,

ber ©ad&e fef)r gunftig geffnnt fei. #err 35 ar^

etat) fragte barauf, ob wir etwas bagegen Ratten,

ba$ er benfelben bem Scrb $pbe mitteile, ber

bebeutenben ©influp auf ba$ Sftinijlerium f)abe.

3$ fannte unb achtete Sorb 4?9&*/ unb tyatte

alfo nichts bawiber, jumal, ba icf) ben JCuffafc

auf bie 83tt(e meiner betben ©efctyrten uni ju

i^rer beliebigen Senkung gefcfyrieben f>atfe e £)ocf)

famen wir barin uberem, \>a$ e$ beffer fei, mitf)

nicfyt all ben SBerfaffer ju nennen, weil bie 2J?i=

nijier gegen mitf) unb alles, ti?a$ uon mir fam,

eingenommen waren. Sdb fcielt ba^r meinem

fett$ bie ©acfye burcfyauS geheim, erfuhr jebod?

Salb barauf, baß fte — id) weiß nid)t, wie —
m

befannt geworben war. Sn ber folgenben Sßocfye

erhielt id) eine Petition -be6 allgemeinen 2fmeri;

fanifdjen Äongreffe6 , unb §ugleid;, in einem

©^reiben Dorn *Praftbenten beffelben, bem ^errn

$enrr) 2ttibbleton, an bie 2(merifanifcben

2fgenten in ßonbon, bie SSerftdfjerung ber t>oll=

fommenen 3ufriebenl;eit beS $ongreffeS mit im
bi6f)er geleisteten Sienpen, begleitet t>on ber 2fuf=

forberung , and) ferner alles aufzubieten , um wo

möglich ba§ gute ä$ernef)men wieber fierjuftellen,
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unb Den Auftrag, fcte genannte Petition in bie

£anbe ©r. SBajejiat 5U liefern. Sic enthielt

eine gebongte Ueberffcfyt ber twfentliä&en (Segen*

franbe, »orfiber bie üerfd}iebenen Felonien fttf;,

ibecc Ueberjeugung nad), 51; bcfcV)treren Ratten,

bann eine 2fu?einanbetje§ung ber ©runbe, n>e&

falb bec Gengrep ffcf) für verpflichtet f>citte, bie

Sat^e bem Sonige felbft ttotjuffelfen, unb enb-

lid) bie Sitte, bie Kolonien von ben genannten

©egenfranben bei* StU%t ju befreien, unb auf

tiefe Petition eine gnabige Antwort 51t erteilen.

.Da? Statte \x\v: in einer cffc.::n unb iravmen,

aber bcci) ruhigen unb befd)eibenen Spraye ah

gefaxt *), battrt au? yhtlabetp^ia vom 2 6. £?cio*

*) 3 n r.n ^refeeje f>tcr ettt |Wttt Steilen böt^ttö : »£äife

es lmfcrm §>d)8pftt gefallen, tttfi tu einem £anbe

Cer ©ffaöerct tn
1
i ©afeirt ut rufen, fo wäre bal

©efüöf unferer 8a$e in'ciictc'.t bttrei) Umviffcnfieit and

<3eivefm(ict't aemiftert werben. -2i&er — Xant fei*

nee anbetungswüret^en ©üte — wir wurden geboren

af£ Qvben ber Jreihcit, unb erfreuten uns ftets uif*

fem* Sfcedtfe unter bem @«|Ä$e Shrer Äöniaftcben

SBorfö^ten, &eren Familie auf ben SSritiftfien Staren

erf*et*en warb, um eine fremme unb &r«M Nation

t)om -l\irt5mus unb £>eftott$m»3 eines ftbergfaufctfcfjen.

unerbitrlt:f]en SEtjramtett ju befreien. 2Btr fln& baljej

idet?|«igt H$ @». SRajeftat frettbtg anerf ernten, Dav

3f?r ^cebt auf tie breite frearünbet tfi auf SijreS

S8*tf« :n &nfprü#en auf •Jrei^eit; unb bes-



248 dxantlin't geben,

bet 17 74, unb unterzeichnet fcon fdmmtticfyen

2ttttgliebern bes ÄongreffeS.

25er erjTe (SinbrucE, ben ba6 »erfahren be6

2(mert!antfc^en Äong?effe6 auf ba6 SSotf machte,

ftalb können wir nicfjt bqweifefn, fca£ Sfyre Äömgl.
2Bct*g^ett ba$ &cfüf)t billigen mu#, welcfjeS 3(>ren

Untertanen gebeut, t>en @egen, ben fte öon ber 33or*

fefjung empfingen, ängjtttct) $u bemalen, nnt> baburclj

bie treue Erfüllung jenes Vertrages ju bewetfen,

werter baö itfuftre %<m$ *?on 33 rau nfet)w etg ?u ber

^ontgttdjen 3Sürbe erl)ob, bte bafielbe ie£t be*

fretbet.ee —
»Snbem wir t>tefen treuen 33ericf)t erftatten, tfjun

wir alles, wa$ in unferer £0?acf)t fteftf, um feie gro*

£en ©egenflänbe 3l)rer Äömgrtdjett #ürf$rge, bte

3ta(je Sfjrer Regierung unb t>aö Söoftt SljreS -SBoffe*

SU förbern. «— » £>a Ew. SD?ajeflät be$ ausgezeichneten

*Borrecf?t9 genie^ctr, über freie CDtä'nner ju fyerrfcljett,

fo fürchten wir nicfyt, baf l>ie ©pracfje freier $ftän*

«er- 3(jnen mißfallen f önne. « — » SBäre e$ un$ »er*

gönnt gewefen, t>ie oon unfern 23orä'ltern ererbten

©üter in ^ufye au genießen, fo würben wir it%\ in

frieblicfyer, freubiger unb nü^licfyer £l)ätigfeit geftrebt

f)töen, unfere Ergebenheit gegen @w. ZKwflät, unb

unfere äkrefyrung für tm <Btaat, wettern wir un*

fern Urfprung »erbanfen, buref) flet$ neue 23ewetfe

an ben £ag gu fegen. « —
»2ßir zweifeln nicfyt, baf bie 9?etnl)eit unferer

$(bftct)t unb bie ^ecl)tfict)t>it unfereS Betragens unS

t>or ienem großen Sftcfrterftufjfe , beffen Urtfjcil bie

gan^e SD^enfc^eit ftct> unterwerfen mu$ , rechtfertigen

werbe, ^ir verlangen nur ^rieben, ftreifjeit unb

©icfyerfjett. 2£tr wünfcfyen feine ^erminberung bex

Äömatfcfjen ^Prärogative , wir erbitten un$ feine 33 e*



äweite %bti)cilun$. 249

roae fef)t ju feinen ©unfien, unb and) ber &mt$*

©efretar, bem imz bie Petition mitteilten, faßte

uns (nadE) einer beS^alb gepflogenen SSerat^ung

mit itn anbern SBmiffern), biefelbe fei fe^r am

ftänbig unb gejiemenb abgefaßt f
unb er werbe

fte mit Vergnügen @>fc Sftajeftat überreichen.

Der Äonig nabm fte gndbig auf, unb tterfprarf),

ffe teiben Käufern beS ^Parlaments, bei bewi

erflen ©igungen, fcorjufegen, fo bäf wir Utfa^e

Ratten &ii Reffen, tiefe Petition werbe wirftirf)

eine SSeranberung in ben Maßregeln hervorbringen.

2ffö icfy am 2 5. Secember 3J?r$. §owe
befugte, empfing fte midfo mit ben SBorten, if)

83ruber, Sorb $owe,- wünfa?e meine SSefannt-

fct>aft $u madjen , er fei ein fef)r guter SSlcmrt,

unb «fit tourben m\§ gewiß gegenfeitig gefallen.

3d) erwieberte, ba$ icfy immer @ute6 \?on if>m

gebort fyabe, unb e3 mir jur ©fjre rechnen werbe,

\f)\x fennen ju lernen. Sarauf frfjrieb fte if)m

fofert ein 33illet, uni er war nad) wenigen Mi-

nuten bti utf6.

it

ttJt'Uigunot eutes neuen Sftedjt». Sfyre ^önt^ftc^c &u*
torttät über uns unb unfere 23erfrtnbung mit <$wp
britamuen , werben mv ftet$ forgfam unb eifrig ju

fluten unb gu erhalten un$ Hmixfym it. it. «

11 *
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Grc fagte \>tet 2Crtige$ über bte ©runbe, we^

fyalb er meine SSefanntftyaft wunfcfye, borf? $ob

er einen befonberS fjerüor, namlid): ben beunru?

i)igenben Sujfcmb unferer 2fmertfantfc^en Angeles

gcnfjetten, v>on benen 9?iemanb beffer unterrichtet

fein fonne, a!6 tdf>. @r t^etCc
f tterftdfjerte er,

mit mehreren feiner greunbe bie Ueberjeugung;

baß gerate idf) fef)r Diel jur 2fu6gCetd^ung ber

Differenzen beitragen fonne, mnn icfy e§ über*

nehmen trotte ; icfj fei jt$ar t>om SJfinijIerium

fcfylecfyt befyanbelt korben, bocf) fyoffe er, id) tt>erbe

baS in bem gegenwärtigen gaffe nicfyt weiter be-

achten, befonberS ba er üerfttfjem fonne, baj?

SBiele if)r 23enef)men gegen micty bereuten-, er

felbji jft&e mit bm SHimßem nur in freund

fc£>aftiicf>er 33erbmbung, unb fei ein unaW)angi=

geS SJJitgtteb b.e$ ^Parlaments; allein er erfenne

bte SBicfytigfeit ber ©acbe, wunfcfye, fo t>iel als

moglicf) ©uteS &u wirfen , unb wolle micf) batyt

erfud)en, i&m meine 2fnftd&fen über bie Mittel

ju einer möglich fcfyleunigen 23erfof)nung mit-

jutl)eiten, weil jebcr SSerjug bie traurigften §ofe

gen na$ ftcf> sieben fonne; er f)offe, idj) werbe

ba§ 3ubringlid}e biefer 3(ufforberung eines mir

fremben 3Banne$ entfcfjulbigen, unb baffelbe nur
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[treiben; — id) fei mmutfyii) nidjt geneigt,

mit bem gegenwärtigen SKinijlerium über biefen

©egenjlanb in bitecte, t?iet(eid)t ntdfot einmal

in inbirecte Äommtmifation $u treten, be?$aft

wolle er ftcf> erbieten, als Vermittler ju agiren,

unb fcie ?0?ini|Ter mit meinen 2fnftd)ten, fo n>te

mtcf) mit ben irrigen befannt ju machen , unb

icf> forme mid) feji barauf Derlaffen , ba$ er ZU
le$, waä tef; bei meinen Eröffnungen afö @e-

fjeimnif betrachtet ju wiffen tpunfcfjc, alä fold&eS

treu bewahren werbe.

SHr$. £owe erbot (td? jefct, ju geFjen, um
un6 allein ju (äffen; iä) bat ffe aber, ju blei-

ben, unb fugte &tn$u, ba§ id) fein ©efjeimnif

babe, \va§ td) nid)t gern if)rer ÄlugF;eit unb Vor*

fußt anvertrauen fonne. darauf fagte td) bem

Scrb, bafj feine 2(rt unb SBeife, ffd) auSjufpre*

cfyen, mir gteid) ein fotcfyeS Vertrauen eingeflößt

fytbe, bafj td) mid) gern efme 9lucf(jaft gegen

if)n aufern twrbe. Er möge ffd) barauf mlaf*

fen, ba$ id) bm innigften SBunfd) f)abe, unb aU

k$, wa$ in meinen Gräften frefje, aufbieten

werbe, im 83rud) jwifcfcen beiben Säubern ja
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f)e\len; allein bie Siebe be$ ÄonigS fowof)l, al6

bie befcfyloffenen unb proponirten SKafregeln lie*

fen micf) furchten, baß ba3 gegenwärtige SWint«

jlertum feineSwegeS eine freunblicfye Ausgleichung

beabftcfytige. 2Ba6 bie mir perfonlidf) jugefugten

33eleibigungen betreffe, fo waren bie Äranfungen,

bie mein 33aterlanb erfahren f>afce, fo tnel wicfytu

ger unb bebeutenber, baß mir bei bem vorliegen-

Un Satte jene feiner SSeacfytung wertf) fcbienen,

unb e$ fei außerbem mein @runbfa£, bei offene

lidjeti Angelegenheiten jletS von meinen $)riuat*

t>erf)dltnif[en gu abjlraf)iren
, fo ba% idf) mid) fe^r

wof)l felbjl mit meinen perforieren getnben t>er*

einigen fonne, um bem Staate nu|licfy ju wer-

ben, unb mit bem Staate, wtnn beffen SBo^l

e3 erfyeifcfye, um jenen ju bienen« — 6r war mit

biefer (Srfldnmg fefyr aufrieben, unb bat micfy,

bie SSebtngungen fd)rift(icf) auf$ufe§en, welche,

narf) meiner Meinung, einer SSerfofjnung jum

©runbe gelegt werben mußten, unb welche wir

bann— um bas ©erebe ju üermeiben— tm #aufe

feiner Scfywefrer mit einanber befpredfjen fonnten,

wo man bereits gewohnt wate, micfy öfter f)ins

gel)en ju fel)en , um mit ity Scbadf) 5U fpielen.

3dE> t>erfpratf>, einen 2fuffag ber Art ju magern
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unb mxi) am funftigen SRtttroocfy mit bemfclben

6ei $Jlt$. $oroe emjuffnben.

Um biefetbe Seit ecfb|c icf> burcf) ben (Sou-

wweur $otDna[(, baß ber ©taatS sSÄimjfer,

2orb 9£ortl), feineStregeS bie bieder ergriffenen

Maßregeln billige, unb im ©egent^eil fefjr ge-

neigt fei, eine Sßerfo&nung 5u beforbern, üor*

aufgefegt , ba^ bte SBebmgungen mit ber @&re

ber ^Regierung ftdf> vertrugen.

Scf) fxitte bem Jpmn tyitt (Sorb @&a*

tf)am) toerfprodfoenf tym jebe wichtige S^euigfeit,

bie tcf> aus 3fmerifa erhalten tturbe, fofort mit-

jut&eilen, unb i(;m bemgemaß bte 33erl)anblungen

be$ allgemeinen ÄongreffeS gtetd) jugefanbt; xd)

felbfi aber wav in tm barauf folgenben Sagen

fo fef)r befcfyaftigt , baß eS mir erfl am 2 6. Se?

cember moglid) mar, tyn auf feinem Sanbfifcs ju

befugen, um feine 2fnftc&t über ba6 ©anje ju

erfahren. @r empftng mirf) mit einer litt t>on

achtungsvoller Buneigung, bie mir üon einem fo

großen Spanne auf erfl fdfjmetdfjelfyaft fein mußte;

allein bie Meinung, bie er t>om Kongreß äußerte,

war mir bccf) nod) erfreulicher, (ürr fagte, ber

Äongreß fjabe mit fo großer Mäßigung unb

2Bet6f)eit gefjanbelt, ba^ er benfelben für bie efc
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renwertfyeße SSerfammlung t>on
t

Staatsmännern

fyatte, bie feit ben fd^onflcn Seiten ber alten

©tiefen unb Corner jemals ®tatt gehabt f>abe.

S» ber ganjen Petition fei nur em 9hmft,

ben er anberS f)dtte wunfcfyen fonnen, namlicfy

ber, baj? bie Unterhaltung eines jlefjenben ^)eerc0

in ben Kolonien in Unebenheiten, ofme bie S5e-

Billigung ber bortigen SegtSlatur, gefe&ttnbrfgfeij

ba6 möge .tool nicfyt tyinldngttd) begrunbet fein,

inbem baS angeführte ©efefc ftcf> nicfyt auf bie

Kolonien erflredfe. 2Ctte$ Uebrige fonne er nur

achten unb bennmbern, unb auef) bie @pra$e

§aU er anflanbtg , mdnntid) tmb ber SSadfoe an*

gemeffen gefunben; ©arauf fyat er wU fragen

in Setreff beS SujIanbeS ber 2fmedianer, ber

Sßaf)rfd&einücf)leit if>rer Ausbauet, ber @cf)ft>ie*

tigfetten, bie ffe babei ju übetttinben fyaben rour*

ben, ber JQ&lfBmxtul, bie innert ji*-©ebote fiän*

ben, um bie ©toefung beS $anbets &u ertragen 2C,

bie tri) fdmmtlidf) , bem 2fnfcf)ein nadf)
,

gu fei*

ner 3ufriebenf)eit beantwortete. £)ann äußerte

er bie grofte 3fd}tung unb bie tt>armj?e 3unei-

gung für jenes Sanb, mit btn ^erjlrdjflen Söfin*

fcfyen für beffen 2ßof)tergef)en ,. unb fügte t)in$u,

er tyoff*, bie Regierung werbe je|t enb(icf) ihre
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SKtfgriffe etnfefjen unb lieber gut ju machen

trauten; melleidjt fonne er felbß, ftentt feine

©efunbljeit e6 tym erlaube, fobalb ba3 Parlament

nad) ben geiertagen ftcb lieber oerfammle, etwas

baju beitragen, noeSfyalb er: meine 2Cnftcf)ten t>on

ber ©ad^e normet ju erfahren ttmnfd;:. 3d) machte

ifjn aufmerffam auf ben roaglicfjen Sujlanb, in

welchem trtc uns btfanbin, fo lange eine betraft

nete SJtocfot in §5o|lon wäre ; tt>te leicfyt namenk

lief), aud) bei ber größten 35ef)utfamfeit ber Gin?

wofmer, unb bem aufcicfjtigpfen Sßunfcfye berfel*

ben, Srbnung unb grieben ju ehalten, irgenb

ein unüorljergefefjener SufaK, unb wäre eS auefy

nur ein ©treit jwifdfjen einem gemeinen ©olba?

ten unb einem betrunkenen Pförtner, einen 2(uf*

lauf manlaffen unb &u blutigen Auftritten fuf)?

ren fonne, beren Solgen t>teUetcf>t einen wollig

unheilbaren 33rud) nad) ftd) sieben würben; id)

fagte ferner, baß eine bewaffnete Sftacfyt gerabe

an bem £)rte unmoglid) frommen, wol)l aber

fcf)r Derberblid) werben fonne-, baß bie Jfmerifa?

ner ffd) nid)t mit gug auf frieblidje Unterfyanb-

lungen einlaffen fonnten, fo lange man iftnen

ba$ Sajonnet auf bie S3rufl fe|e, unb ba$
f
um

ju einem binbenben Vertrage ju gingen , alle
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©etvatt entfernt werben muffe, ©eine $errlid)-

fett fefnen bec Meinung, ba$ biefe Aufteilten et*

uoa$ in ffcf) trugen, m$ Detnfinftig wäre *).

Sie folgenbe 9^ac^t blieb icf) Ui £errn @ar =

gent, unb futyc t>on bort jit Sorb Samben,
bei bem icf) einen ganjen Sag verweilte. Autf)

er äußerte bie ebeljlen unb großmutf)igjlen @e*

[Innungen in Setreff unferer Angelegenheiten,

erfunbfgte ftd) genau naefy allen Umffanben, unb

meinte, mnn wir nur Äraft genug fyattzn, bz\

ber bi^er bewiefenen SJJaßigung unb 3Bet6f)ett

$u beharren, fo mußten wir otyne Streifet §u et;

nem fejren, bauerfjaften SinDerjIanbniffe mit bem

Sftutterlanbe gelangen, x>on beffen SBtcfytigfeit unb

Stfotfjwenbigfeit er üottfemmen uberjeugt 511 fein

festen.

Am folgenben Sage fanb bie t>erabrebete 3iu

fammenfunft mit gerb Sp w e <3tatt Sei) fyatu

ben Derfprocfjenen Auffa£ nicf}t fertig, unb bat,

bieg mit meinem unt>orl)e&gefef)enen Aufenthalt

auf bem Sanbe ju entfcfyulbigen. £)ocf) fpradben

*) $ermutfjttcf) fduen tfjm aber boef) ber Unabhängige

feitöfmn ber Stmertfaner etwaö §u fcebenftiet), um tf)*

nen gerate ie^t »ötltg freie £anb $u raffen, unb fer*

nere BrcangSmittel gan$ unmögttd? au maefatt,
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tvir lange über ben bewußten ©egenjfanb, unb

ber Scrb fagte, er fonne mir je|t mit @ewi£t)eit

serftcfyern, ba$ ?orb 9?ortf) unb Sorb 25 a r t

-

moutfy beibe fe^c $u einet: friebticfyen HutyUU

djung ber ©acfye geneigt waren. Sann fragte

er midfj, ob id) e$ nid)t für jroecfmafHg f)alte,

trenn eine ober ein paar Verfemen nad) 5(merifa

gefanbt würben, um an Ott unb Stelle bie ©e?

genfianbe ber S3efd;werben ju untetfucfyen, unb

ftd) mit ben an ber <Spige f?et)enben Scannern

über bie bejTen bittet einer Ausgleichung ju

befpredjen. Sd; antwortete, baß eine fotcfye SKaß;

reget feyr nn§(idj fein fonne , trenn bie bäjtt a-

wallte ^Petfon ein Sftann ron 2fnfef>en unb SBürbe,

ton ©eijl unb Äenntniffen unb babei t>on biebe=

rem, red)tfd)affenen ßljarafter wäre. 2)?rS. *f)on)e

bemerke, ii)t Sruber fcfjeme if)r gan5 baju ge<

eignet, unb jebenfallS würbe if;r eine ©enbung

ber 2(rt weit angenehmer fein, als wenn er f)in?

überginge, um als ©enerat ^)owe bie Sruppen

bort ju fommanbiren. 6fr 50g barauf ein ^)a?

pier aus ber Safere, unb fragte mit einigen Snt?

fcfyufbigungSworten , ob mir baffelbe befannt fei?

@S war eine 2(bfd}rift meiner für S3arctap

unb §otf) ergilt aufgefegten fünfte, 3dj ant-
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mottete
f ba$ icf) geglaubt fyabt, bie ©acfye fette

ein @ef)eimnip bleiben , bocf) wolle icf) nicfyt an-

flehen, ju benennen, bag icf) ben 2Cuffafc gefcf)ries

beit f)abe. (5c fegte mir barauf feine ©runbe

auSemanber , weshalb er e6 fuc unmöglich ^alte,

bc$ biefe SSebingungen ju einer SBerfo&nung fuh-

ren formten, unb brang in micf), bie (Sadje ncd)-

mal6 ju überlegen unb einen anbern $fon §u

entwerfen , mit ber SSemerfung , ba$ e6 f)ocl)fi

*)etbienßlicf> wäre, ein fo gutes SBcrf auf alle

mögliche SBeife ju forbew, unb ba$ icf), obgleich

?c mdfot baran benfe, micf) buref) felbfiifdje 5Be=

weggrünbe ju bejTimmen, jebe angemeffene Be-

lohnung Don ©eiten ber ^Regierung erwarten fonne,

mnn htö SBerf gelinge, 25ie$ machte auf micf)

benfelben ©nbruef, alß wtnn er, um micf) eine£

vulgaren 2(u$bru<f$ ber granjofen $tt bebienen,

»mir in bie ©uppe gefpueft f>atte. cc ©o$ icf)

^atte einmal Vertrauen ju if)m gefallt, unb toer*

fpraef), feinen SBunfcl) ju erfüllen, 3cf) fcfjrieb

bem gemafl einen neuen 2Cuffa§ , worin ict> micf)

auf bie Petition be$ ÄongreffeS bejog-, allein and)

biefer machte feinen feljr gunftigen ßrinbruif auf

^n £orb, welcher am. 4. 3anuac 17 75 an

feine @cf)Wej!et frfjrieb: ?>3cft erfef}? au$ ben wie;
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bettelten (Srflarungen unfereS §reunbe$/ baß eine

freunblid;e 2fuSgtetd?ung mit weit mef>r @d)tt>ie*

rigfeiten verfnüpft fein Witt), al$ id) anfangt er;

wartete. « 2fW idf> einige Soge batauf wieber

mit i&m jitfammen traf
/ fagte i* ; wenn meine

SBorfcfytage nid}t annehmbar feien, fo fotte es

mid; fef;r freuen, anbere swwfroäftgere ju \)ovtn,

unb icfy wünfdje namentlich einige ^repefttionen

von ben Sfliniflem felbji fennen 51t lernen, ©er

eble Sorb entgegnete , er fei noef) nidjt frintang-

lidj mit it)ren 3(njtdjten begannt, werbe aber in

wenigen Sagen mej)r baven erfahren. GS ver-

gingen jcbcd) SScdjen, e§e icfy ttwtä SBeitere6

von if)m erfuhr.

23on Dr. gotfjergill l)atU iä) and) lange

nidjtS vernommen-, enblid) fam er unb berichtete:

Sorb ©artmoutf), bem er bk juerjl von mir

aufgefegten fünfte mitgeteilt fyaU, fei ber

Meinung, fo$ einige ber 23orfd)lage atterbingS

vernunftig, anbere töte burd)au6 unjulafffg xeo,;

ren. .©er (Sprecher, Sir gletdjer Horton,
mit welchem er gleichfalls besfntlb in SJerbinbung

getreten fei, l)aht erflart, e6 würbe fef)r bemiU

tbigenb für bie Regierung fein, wenn fte ud; fol-

fytn SSebingungen unterwerfen wollte; worauf
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Sotfyergtü erwieberte, bie ^Regierung fei unge=

redbt gewefen, unb muffe bie folgen baüon tm
gen-, bie^itte möge bittet: fein, allein fte fei $eil*

fam unb muffe üerfdjlucft werben, Sie f)ier au6;

gefprodjenen Sebingungen feien ba$ SRefuItat

ber grunblicfyen Ueberlegung unparteiifdjer unb

uollfommen unterrichteter Scanner. SSlan werbe

fruf;er ober fpdter gelungen fein, ffd) biefen

ober <tyn!td&en Sftafregeln ju fugen, wenn baS

SKetdf; nicfyt getrennt unb serriffcn werben fotte.

7lm 19. Sanuar erhielt id; ein SSittet t>on

Sorb @tanf)ope, mit ber 9^ad^rtdf?t , ba$ 2orb

@f)atf)am am folgenben Sttorgen im #aufe ber

SorbS eine Sttotion machen werbe, in Setreff ber

2Cmeri£anifcfyen Angelegenheiten, unb bajj berfelbe

redjt fefyr wunfcfye, id) mogebabei zugegen fein.

@6 war bamal3 bie Siegel be3 $aufe$, ba$ dei-

ner meljr als einen greunb einfuhren burfte. 2fm

folgenben SDTorgen lieg mir-be^alb £orb GS tan*

f)ope melben, id) möge micfy um 2 lH)r in'fr

33or5immer begeben, wo \ü) btn Sorb 6f)atf)am

ftnben werbe, ber mtd) felbft einfuhren wolle.

Sei) fanb mid) jur rechten Seit ein, unb fagte

bem Sorb, m§ mir £orb ©fanß'ope gefefyrieben

fyabe. »@ewif, « entgegnete er, »unb id) werbe
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ba§ um fo Heber tl)\xn
t

\xi xd) ftdjer bin ^ baj

Sfyre 2lnn>efenf)eit bei bec gütigen Debatte ber

3fmerifasifdS)ett ©acfyc mef)r Saugen bringen wirb,

at6 bie meinige.« £)ann nafym er mtcf) unter

\>m 2(rm, unb führte mid) in einen ©ang, mU
cfyer ju einer Sfyur in ber 9lä$e be6 Sl)rone3

leitete. Sin Pförtner folgte un$, unb bemerkte,

ba$ nacfy ber £)rbnung biefer (Eingang nur für

bie altefren ©o$ne unb SSrüber ber *Peer6 be-

fiimmt n>dre. (Sr brachte micf) besf;alb m'$ SSor*

jimmer jurucf, unb t>on ba an eine anbre 3^ure,

wo tucle Ferren auf tljre refpectioen $reunbc um
ter bm $)eer3 warteten, um tum ifmen einge*

fufyrt ju werben. ^)ier fagte er $u ben Pfört-

nern mit lauter Stimme: »£Me$ ijl Dr. granf-

li n 5 id) wünfcfye, baß er Sutrttt tn'S $au$ er^

f)alte;<< worauf ffe mir fogleid) bie Sf)ür offnem

un. 2)a es nicbt im *publifum befannt war,

baß id) mit'bem 2orb in irgenb einer S3eruf)rung

jTel>e, fo machte tiefet Grreigniß einiges 2fuffef>en.

^zm (Srfcfyeinen felbjl festen aud) ©enfafion (u

madjen, unb bie ^Beamten fanbten etligjl S5oten

m mehrere SSKttglteber , weil man jlns ttm$

2fußerorbentlidre3 erwartete, wenn jener große

SBlann im $aufe erfcfyien, wa$ ibm fein ©efunb^



262 5' tanfi in' s £eben.

$ett§jujlcmb nur fetten ertaubte. -— Seine SRo*

tion, bie er mir am fotgenben 5D?orgen burd>

Sorb @tanf)ope in ber £)riginatfdprift gufenben

tief , n bamit biefetbe fo autf;entifcf> , ai$ e§ nur

mogtid) fei^ in meinem SSeftfc ttdre,« — war

fotgenbe:

tob <S§at$am'ö Lotion, am 20. Sanitär 1775.

»£)a£ ©r. 9)?ajejldt eine ergebene 3ftreffe

überreicht werbe , um Se. SRajejiat ergebenfi jju

erfudjen, bag e6— in ber 2Cbfufyt, einer glucftid?en

SSeitegung ber gef%tid)en Unruhen in^merifabie

S5af;n $u eroffnen, inbem man bamit beginne,

bie ©afyrungen ja bampfen unb bie aufgeregte

Stimmung $u befanftigen, unb f)auptfdd)tirf), um
in ber Sttnfcfyenjeit jebe pto|tid)e unb unglücftid)e

J?ata{Iropf)e in SSojton ju üer^uten, beffen §8e-

roo&ner jefct burd) ben 2fnbticf eine6 in itjren

Sftauem unb Der tfjren Tfugen pojlirten #rmee-

Äorp6 tdgtid) aufgereiht würben — @r. 9)?aje-

ftdt gnabtgfi gefallen möge, bm ©enerat ©age
unmittelbaren SSefefcl ertfyeiten ju taffen, bie Srup-

pen Sr. Sftajefrdt aus ber Stabt 23o(!on 5u ent-

fernen , fobatb bie Strenge ber Safyre^ett ober

anbere, für bie Sid)erf)eit unb Verpflegung ber
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genannten Sruppen unertafUidje , Umftanbe eg

Raffen würben.

«

gerb Styat§am8 9?ebc $ur Unterhaltung

Oiefec SÄotiott entsüdte micf) *). Sorb (5a m^

bett, aud) ein öortreffltcfjer 5?ebner, unb meutere

anbete £orbS, fpratf)en gleichfalls ffic bie Sftotion,

unb auSgejeicbnet gut:, aber baß Tlütß bewirfte

md)t mefyr, als ba6 pfeifen beS 2ßinbe£. @ie

warb üermorfen. SBenn fed&Sjetyn ©cfyottifcfye

$>eer3 unb tuet unb jwanjig S3tfdF>6fe mit allen

bm SorbS, welche Remter beftfcen ober erwarten,

einfzimmig tiottren, wie fte cß gewofmlttf) für

mimjlerielle SÄafjregeltt tfun? fo btlben fte eine

tobte Majorität, bie alles? £ebattiren %m£lc$ unb

batyt in fxd> felbji lacfrerlid) madbt. — Scfe

fd)rieb am nacfyjlen Sftorgen fotgenbc Seifen an

?crb ©tanljope:

*) 2>te D?ebe fd)fo£, uacl) fcen Q3erict)fen bei- 3eit, mtt

ben metfwiirbtgcn SBorteit: »OBenn bte £0?t'ntfrcr fo

fortfahren, ben £onig gu m titelten, fo wttf ich

m'cfjt fagen, baf? fie babnrd) hie .Suneigung feiner

Untertanen tfon feiner Äröne abteufen können, ftn^

bern td) «nll belianpten, fie werben es fcafjm britu

gen, ta$ bte Ärone itfö-t nu))r wert!; tft, t*on t'fjm

v3eti-agen ju werben ;
— tet) will nicht fagen, baf

ber £ömg (jintergangen wirb , aber iü) will venüte

Den, tau bat -ftömareict) üernicktcr wirb.«

i
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»Dr. gcanflin ritt, ben 2ot+

b @tan*
f)ope feinet: ^ocfyacfytimg ju üerfttfjern unb ju>

gleici) if)m unb bem Sorb G^at^am. für bte

SRitt&eilung bei: Sttotion, in fo aut&entifdjer

gorm, aufrichtig ju banfen. Dr. g. ijl t>on

SSemunberung erfüllt für biefen wabrfjaft großen

SWann. 6r f>at im Saufe feines geben« auwei*

len SSerebfamfdt ofyne 9Betef)ett , unb oft 9Bei6-

£>cit ofme SSerebfamfeit gefef)en ; f)ier aber ffefu

er beibe vereint, unb beibe, feinem Urteile 'nadb,

im ()6d)(lmogIici)en @rabe.

«

£en 23. Sanitär 1775.

SSalb barauf fam Sorb SD?af)on ju mir,

um mir in fagen, baß fein Schwiegervater, ber

Sorb ßfjatftam, mtd) ju fprerfjen wunfcfye; td)

war jebocfy fo befdjaftigt, baß id) erfi am 2 7jTen

$u tym auf* 2anb fahren fonnte. 6c fprarf?

tuet t>on einem $Pfon §ur wolligen Ausgleichung

ber Differenzen unb §uc SKMeberfyerflellung beS

SriebenS , bm er ausgearbeitet §abe unb bem

4?<uife ber SorbS vorlegen wolle. 3ut>or aUt

wolle er benfelben mir mitteilen, um mein Uc-

tf)eit baruber ju f)5ren ; xd) m8g* tf)n jeboef) 9?ie-

manbem jetgen , unb überhaupt nidf)t Don ber
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<3aä)t reben, bis ffe burd) feinen eigenen 93or=

trag im Parlament begannt mürbe. Scf) Der-

fprad) I>p0ige Söerfd^ivieflcn^ctt , imb fyzlt mein

SSerfpredjen. 2fm 2 9. fam ber gerb $ur &tabt,

unb brachte mir felbfl feinen $P(an, mit ber

23ittey benfelben forgfufttg burdj}itge()en, unb tfjm

meine SSemetfungen batuber mitjuttyeiten; er

triffe, bafj deiner fo roüfommen mit bem ©e-

genftanbe befannt fei, als icf); bie 83erfef)en

be6 SD?tnijterium^ in £inftd)t ber 2Cmerifantfd^en

Sfngetegenb/eiten feien aber oft burd) Mangel

an gehöriger ©adfjfcnntnifj reranlaft trotten

;

bef^alb trolle er , obgleid) er ^n ©egenjranb in

allen feinen Steilen rootyt burd)badbt f>aee, ftdf)

boefy ntd)t auf fein Urzeit allein mlaffen, fon*

bern trunfcfye e3 nad) bem meinigen
,

gleicfyfam

lote eine U^r nad) bem ^Regulator, ut berid)ti=

gen. 3m Saufe unferer Unterrebung tefcfylofl er,

am SWitttrod) , ten 2. Februar, tu (Seid)* bem

$aufe rorjutragen ; bis bafyin muffe ffe alfo reif

fein, unb er trolle Sienfrag beftyalb triebet ju

mir fommen, trenn eS mir nid)t ettra lieber

trare, ju tym ju fommen. 5dj traute baä ße|?

tere, tf)etlS au§ $oflid}feit, tf>eti^ , treu trir bort

fixerer ror Unterbrechungen traren. §ajl jtrei

I. 12
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@tfcnb#t blieb et im mir, unb ba fein SBagen

fo lange t>oc meinet S^ure f)ielt, unb wctyrenb

tiefer Seit bie geute au6 ber Äircfye famen, fo

tt?arb fein 23efud) bei mir fd&neflf befannt tmb ftß*

gemein befprocfyen, weit Dem ^ubltfum bamale

jteber auf 2(mert!a ftd) be§iebenbe Umftanb t)cn

fyodjffem Sntereffe festen. 3d) fann nid)t tei*g=

nen, bajj bk Gstyre biefe6 S3efud)3 meinet (Sttei-

feit nid)t wenig fcfymeiwjelte, um fo meljr, ba

fidfß jufatttg traf # bafl id) getabe ein 3a?)r ftü=

tyer an bcmfelben Sage t>on ben Sftiniftetn fo

gefltffentlid) Dot bem (geheimen fRatf) beleibigt

ererben war. ©obalb xd) allein war, nafym fdjj

ben ^)lan $Ä, unb fc^rieb mir bk fünfte auf,

über welche kb üjm einige S5emer!ungen ju ma

djen bad)te.

gröfc SRorgenS am 1. gebruar eilte idb f)hu

auS'ju ßotb ßfyatfyam/ unb begann mit tym

ben $P(a» nebjt meinen ^oti^en $>un£t für

^)unft"burd)jugel;en; allein er war, in ber SBetfe

aller bereiten Seute, fo auSfufyrlid) in ber 23et;

tl)eibigung jebeS @age3 , baf e6 ganj unmöglich

war, alte" meine SSemerfungen §ur Sprache §u

bringen, sumal ba es ntdjt leicfyt ijl, tyn §u un=

ierbredjen, unb ba td) f)ier§u nid)t einmal geneigt
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war , treil eg mir bte grojte glaube gewahrte,

if)m juäu^oren. Uefcerbieg mugte ja bei: Spia»,

aurf) im gunftigften galle, im £aufe ber Sorbö

fceratfyen werben; es
5

blieb alfo nedb Seit genug,

93eranberungen einzelner fünfte in SBpcfd^lag

$u bringen, unb {ebenfalls fonntc er, aud& um
secanbert, jur ©runblage etne6 SöectrageS bienen,

unb tttjUnfcfcen ferneres Unheil bereuten. 3$
lieg baber tötete meiner SSemerfungen gatij fallen,

2fm fclgenben Sage warb tef) burd) ßorb ©tan=

()ope in feaä $au$ ber SorbS eingeführt, unb

ftorfe mit neuer 83ewunberung gerb ß^at&am'ä
f)errltd?en SSottrag über feinen *plan. Sarauf

erfyob jtdj Serb Sartmoutb unb bemerfte, bie

Sacbe fei mx fo aujjerorbentltdjec SBidjtigfeit,

öafj e§ unmoglid) fein modjfe
,

gleid) barüber $u

frimmen, er f>effe bar)er, ber eble ?orb werbe ba-

mit aufrieben fein, wenn fein *Plan t>cc ber Sjanb

$ur genauem Prüfung aufgelegt werbe. 2orb

ßfyatbam entgegnete, ba§ er weiter ntcfytä er=

warten renne. Sarauf etf)ob ftd) aber 2crb

SSanbwidj, unb verlangte in einer heftigen

3?ebe, bvif ber vorgelegte ^)lan mit ber 2Seracfc

tung, Vu berfelbe verbiene, fofort verworfen werbe.

Sr fonne nimmer glauben , ba$ bie3 ba$ 9Kacfr=



268 SranHitt 1

* Sefcen.

werf eines SSritiftfjen ^)eec6 fei , e3 fcfyeine tf)m

melmefjr t)on trgenb einem 2(merifaner ^i^
rubren, unb er glaube ben 23erfaffer in biefem

#ugenb(i<f t>or ftcf> $u fef)en (wobei er ba6 ©e-

ft'cfyt $u mir f)inwanbte), unb jwar in einem bei

bitterjlen unb argjlen geinbe, bie tiefet £anb je=

mat^ gefannt f)abe. Diefer 2(u6faU 503 bie #U:

gen t>ieler £orb3 auf mid); ba icf) aber feine

9?ot()wenbigfeit faf), bie Sßorte auf miefy ju 6e-

Siegelt/ fo f)ictt icfy meine ©eft'cf>t65uge fo ruf)ig,

als wenn ffe t>on ^)ot§ gemacht waren. SD?ef)rere

2orb6 fpracfyen nodf) für bie Verwerfung, anbere

für bie#nna()me be3 9)lan3; Sorb Sartmo uth

aber, ber, Dotlig efyarafterloS , bei ber geringfü-

gigen SSeranlaffung t?on einem (Syrern $um an-

dern überging , na^m feine ahm gemachte 9)ro-

pofttto^t $uru<f , unb ffimmte für bie augenbli<f=

licfye Verwerfung. £orb (Hfyatfyam erwähnte

ixt feiner Antwort auf Sorb @anbwtd()'S Siebe,

ber unwurbigen 2fnbeufung, ba£ ber 9)(an mdjt

ba6 SSerf bes ?>roponenten fei; er fjafte bie ©r*

flarung, ba$ er fetbfl ber 93erfaffer beffelben fet,

um fo mefyr für feine -'Pflidfjt, ba, mehrere ber

eblen 8orb6 eine fef)r niebrige SD?einung bat>on

ju t)abm fcf;ienen: benn mnn t$ ein fo f$wa*
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d)e$ ober fc&led&teS £>ing fei, fo muffe et: <Sorge

tragen, ta^ ber &abtl, ben e$ wrbiene, nic^t un-

gerechter SBeife auf einen Ruberen falle. 5D?an

f)abe il)m bi^er btn 23crwurf gemacht, bafj er

feinen Slatt) annehmen wolle; er neunte aber

feinen tfnjfanb, ju erflaren, ba$ , mnn er bec

erfte SftimjTer biefeS 2anbi$ f
unb als folcfyer ba*

mit beauftragt wäre, biefeS triftige ©efcfydft 51t

beenbigen, er ftd) nidEjt fdfjdmen würbe, ftdb ben

SSeiftanb einer *Perfon ju erbitten, bh fo uolfe

fommen mit ben Amerifanifcfyen Angelegenheiten

vertraut wäre, n)ie ber üon bm eblen ?orb auf

eine fo beleibigenbe 5Beife bezeichnete $err, ein

füftann, bm gcm$ ßuropa, feiner Äenntmffe unb

feiner 5Bei3f)eit wegen, tyocfyfdfjaße unb auf eine

Sinie mit SSople unb Newton {teile, ber nJd&t

allein ber (Snglifcfyen Station, fonbern ber menfdjs

liefen Statut: jur 6rf)rs gereiche ! — 6$ warb mir

fcfywerer, biefe6 auSfdjweifenbe 2ob ruf)ig anju-

f)6ren, als furj juDor bie eben fo auSfcfyweifenbe

Äranfung; icfy fachte jebodf) ein möglich gleich

gültiges ®eftcf)t ju behalten, als ob e$ mir niebt

in ben @inn fomme, ba$ bieS 2ftte$ ftcfy auf

miefy bejieljen fonne.

3u l)6ren, wie biefe erblichen ©efeggeber fo
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heftig eiferten j nitf)t allein gegen bie 2Cnnaf)me,

fonbecn felbjl gegen bie Prüfung eines, feiner

Statur nacf), fo uneinigen tylamS, roeldber nocf)

uberbieS t>on einem ber erften Staatsmänner bec

Seit proponirt txmrb", ber ben 9?uf)m feinet 58a*,

terlanbeS begrunbet fyttte; in gemäßen , n>ie et-

nige bec ?3?inifter üoütg unbefannt mit bem ©e^

genjlanbe, anbete t>ott 23'orurtbeile unb ßeiben*

fcfyaftlicf)?eit tt>aren, tt>al)renb nod) anbere bie ein-

facfye %£i\f)tt)dt ab[id)tliü) üetbrefyten , unb enblid)

§u fctjen , nne tiefer *Plan mit einer fo großen

Stimmenmehrheit fo fcfyimpflidf) unb fo tyafiig

fcerttorfen rpacb, gegen allen 3(n(lanb unb alle

Tfdfetung für bm <5&arafter unb bie SBurbe tu

ner Corporation , bie btn britten SE&ett ber 9?a^

tional = ®efe§gebung bittet; — ba# mufte mir

eine fefyr geringe Sbee t)on iljren gdl)tgfetten ge=

ben, unb ifyren ^nfprud) auf bie Souveränität

über brei Millionen guter unb Derfidnbiger Sttem

fcfyen in 2(merifa, in meinen 2(ugen jur grof=

ten 2(bfurbitdt macfyen, ba fte faum 33erffanb ge-

nug §u beft^en fd)ienen, um eine $eerbe ©d&wet*

ne ju regieren. Grtblidbe ©efeggeber! backte

icfy — nein, lieber nocf) (wie auf irgenb einer

teutfcfyen Unberfttdt) erbliche ^rofefforen ber SD?a-

li.
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ber ©emeinen ift nidbt fceffer, unb wirb nie bef*

fer fein, fo lange bie Socialer ©elb erhalten für

if>re Stimmen, unb ©elb beulten, womit bie

üÄtnijrer bie gewallten Keprafentanten be|Ted;en

Tonnen.

b
$taü) biefem Vorfall ernpftrfett icfy nid}t0

mefyr uon einer freunblicfyen TfuSgteid^ung ju |$£

ren. allein icfy irrte mid&, benn balb barauf U-

men SSarclap unb got^ergtll |U mir, um

neue 3Serfud)e einzuleiten unb $u v>erabreben.

-Sie brachten mir fogar fd)«ftiid)e SSemerfungen

öon Seiten ber minifteriellen >artet über bie

uon mir gemachten 23orfcblage. 5d) war jebocfr

nid)t geneigt, micf) in roeitlaujttge Srortcrungen

ein^ulaffen, unb jagte: fo lange baß Parlament

bie ©eäxrit, unfere 8Serfaffting nadi ©efallen 511

anbern, in 2(nfprud) nel)me unb ausübe, fonne

oon feinem ©ertrage bie 9?ebe fein-, weit baburd)

alle unfre 9?ed)te gefaf>rbet würben. 3(16 barauf

angebeutet warb, wk notfywenbigf eine Ueberein=

fünft f&c 3(merifa fei, weil ©nglanb o^rte SRß&e

alle unfere Seejlabte Derbrennen fonne, warb td)

warm unb entgegnete: mein fleinet (Sigentfyum

befiele f)auptfdd)lid) in Käufern feiger Statte;
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ffe mochten meinethalben ein greubenfeuer bar?

aus machen, wann e3 tarnen gefallig wäre-, bie

gurcfyt, tiefet ©gentium in sedieren, werbe nie

meinen Crntfdftlufl anbern, jenen 2(nfprud)en be§

^Parlaments bis auf ba$ 2feu^er|ie mid) gu wU
berfegen; e$ mochte für biefeS ianb wol ratbfam

fein, in SSetreff beS Unheils, ba$ man 2Cmerifa

jufuge, ftd) in 7tä)t ju nehmen, benn früher ober

fpater werbe man ftd) bod) genötigt feigen, allen

(SfytötiX mit Stufen ju üergöten. gotfjergiü

lad^ette über bie $eftigfett meiner SBorte , unb

fagte , er werbe nidf)t ermangeln, biefelben mors

gen bem £orb Sartmoutl) §u wiebertyolen.

sftur beiläufig warb beS SSorfcfytageS gebadet,

einen Äommifftonar nadf) 3fmerifa ju fcfyicfen,

unbjd) erwähnte, ba$ 2orb ^pbe, ober, wenn

ber nid)t wolle, 2orb ^)owe nacf) meiner 2Cm

ftcfyt ftd) vortrefflich ju einer folgen ®tnb\mQ

paffe.

Sorb G>£at$am lief feinen verworfenen

spian brucfen, unb mir burd) Sorb Stta&on

fecfyS (Spemplare überreichen, bie id) an t>erfd)te-

bene ^erfonen in 2(mertfa fanbte.

gtwa eine 5Bod)e fpater erfuhr td) von

SSarclap, er fyabt 2orb #pbe wieber gefpro-

!
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d)m , unb fei nun mit #Uem öetfe|eft , älfii ein

Arrangement fcü treffen-, eS rimrb bcjföalb mit

if)m unb Dr. gotfyergiü auf bm 16. ge^

bruar eine Sufammenfunft wrabrebet, um toi

über einen uon bcu greunben ber SKmifier ge=

netymtgten $3lan *u beraten, welcher mir jiiwt

mitgeteilt warb. SMe beiben Ferren fetten e3

für eine v£auptfact}e , ba$ ein @d)ritt gefdje&e-,

vorauf bte 9Wa|ögefa jur 2fuSfofynimg bafm

werben fonnten j bcf^aft befprad? en wir nur bei

erjTen Straft be§ 9Mane$, n$cf) welchem bie Agen-

ten, in einer Petition an bm Mom$, ft$ ira»

pflichten folflen, bcn in SScficn Dernicl)teten Sf)ee

&u befahlen, unter ber SSebingung, bafi bann bte

SBtofabe beS #afen$ aufgehoben werbe. Schatte

Die <Sacl)e reifltd) erwogen, xvu$tz fcE>r wol)(,

ba$ aufer mir 9?iemanb ofyne Srbrt einen foU

cfyen ©cbritt wagen würbe , unb tyatte bafyer be*

fd)(cffen, ba$ Oiiftfo auf mid) ju nehmen, bocf>

unter ber SSebingung, ba$ alle gegen 9ttaffacfyu=

fettS ertaffenen *Par(ament6aften fofort aufgefyo^

ben würben. Allein ffe waren beibe ber S9?et=

nung, baj? bie SWinifter biefe SSebingung nie ge=

nef)migen tvutbtri; td) berieft alfo meine 5Bed);

fei in ber Safere, unb gab biefe 9J?a£reget auf.

12*
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#m 17. erhielt icf> einen SSrief von SWrS.

#owe, worin jte mir melbete, baß if)r Sruber

micfy ju fprecfyen wunf$e, unb micfy erfucfye, befc

f)alb am folgenben Sftorgen §u tf)r ju fommen.

Der $aupt$wecf biefer Bufcmmenfunft war fot

genber: gorb #owe f>atte Hoffnung, als Äom-

mifffonar nadf) 2(merifa gefanbt $u werben, unb

falls baS wirflitf) gefeiert fotte, wunfcfyte er,

baß tcf> ilm begleiten möge. 3d) tyabe, fagte er,

fo vollkommene Äenntniß von ben bortigen SBer?

§dltnif[en, unb fo großen perforieren ©influß,

was i$m S3etbe6 abgebe, fcaß er nur mit mir unb

burd? mid) etwas @rl)eblicl;eS anfyixnfyten koffert

fonne. SBenn td) if)n bafyer begleiten unb un-

terjrufcen wolle, fo fotte eS mein Schabe nicfyt

fein. 3m Satte eines gunfJigen ßrfolgeS fonne

tcfy micfy auf reid)lid)e 23elof>nung verlaffen; aber

um gu beweifen, ba$ bie SKimfler mir perfonlid)

wohlwollten, möge icfy erlauben, ba$ er mir aud)

im 33orauS fc^on trgenb dm ©tinji von if)nen

verfcfyaffe, rok j. 85. bie Ballung meines räcf*

j!anbigen @ef)altS als 2fgent, welcfyeS, wie er ge*

f)6rt, mir vorenthalten worben fei. »SWplorb,«

erwieberte i#, »eS wirb mir eine große Grfcre

fein, in trgenb einer Sorm mit 3f)nen vereint
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für einen fo guten 3tt>ecf ju liefen; allein trenn

ber Sinfluf, ben man mir auftreibt, ber ©adfoe

mxfylid) fein fott, fo barf feine Siebe fein fcon

mir t)orf)er £u ermeifenben ©unftbeseigungen ber

StfimjTer, beren Annahme ben ßrinfluf, beffen

Sie ftc^> 5U bebienen ttünfdien, unfehlbar fcer=

nidbten mugte, inbem man biefelben in 2fmerifa

nur als SSeffecfyungen betrachten n?tu'be, bk man

mir angeboten l)abe, um ba3 2Bol)l meinet 33a;

teclanbeS su Serratien. Aber geigen @ie mir

bie ^Propofttionen, bie man bm Äolonien ju ma*

d)m gebenft; mnn biefe t>on ber Art ffnb, bafj

ii) fte billigen fann, fo Witt id) mit greuben 51t

jeber ©tunbe bereit fein, @ie naef) Amerika ja

begleiten.« Darauf auferte er ben SBunfcfy, ba$

idf) mit Sorb $pbe fpracJ?e, unb t>etfprad&, mir,

ba xü) e$ aufrieben war, einen paffenben Sag

fcfyriftlidf) ansteigen.

Am 20. gebruar machte ?orb 9£ortl) im

$aufe ber SorbS eine Lotion h in betreff ber

Amertfanifcften Angelegenheiten, beren Grile t?er^

ratfjenbe §orm, unb beren burcfyauS unjulanglU

cfyer unb gtt>ecftt)ibriger Snljalt mief) »ermüden

lief?, baf? ber eble 2orb eine ganj anbere Sftotion

beabftc^tigt l)abe, unb erfi in ber SSerfammlung
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felbjl/ burdf) feine unflitgen unb tetbenfc^aftticf)en

greunbe betrogen roarb, btefelbe ju befcfyneiben

unb abjuanbern. 9?acf) einigen roilben Debatten

warb jebodf) biefe Sftotion, nne gemoljnlicf) mit

großer Stimmenmehrheit, angenommen.

£)a icf) in einer ganzen SBocfye nichts t>on

ßorb $on>e erfuhr, bat id) feine -©djroefJer, fte

möge i^n erfud>en , mid) turd£> ein paar Beilen

ju benachrichtigen, ob ber S3otfd)lag, ben er mir

3ule|t machte, §ur 2fu3ful)rung fommen werbe.

(£t mar jebodf für eine munblicfye 2ftittl)eilung,

unb mir famen bafyer lieber bei 9J?rS. $ome
äufammen. 3$ erflarte il)m, bvig id), feit im*

ferer legten Unterrebtmg, au6 $l)Uabelpl)ia bie

£ftad}rid)t t>om Sobe meiner grau ermatten fyabe,

beren ^)dnben bie Sorge für meine bortigen

Angelegenheiten anvertraut gemefen fei. SiefeS

traurige Sreigniß macfye meine diuätunft naä)

2fmerifa notfjroenbig ; wenn bafyer bie balbige

©enbung beS SorbS, t>on treuer mir neutid) ge=

fprodhen Ratten, nicfyt fefyr mafjrfcfyeinlicl) fei, fo

mürbe irf) mit bem erjten <Sd)iffe allein reifen.

3$ fyatte ubtt'ok$ au$ feinem ©djmeigen unb

au« 2orb SRörtty'S Lotion gefcfyloffen, baß' je*

ner *Ptan ganj aufgegeben fei, munfcfyte jebocfy
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feine Grrflarung barüber ju I;6ren. — 6c erwte*

berte: $err 33arclap tyabe tf)m mitgeteilt, baf

id) mid) {war anf)eifd)ig mad)en wolle, für ben

»erfenften Xfpe *u bejahen, bod) nur unter ber

SSebingung, ba§ 23cjlon für alle aui ber S3lo-

fabe entftanbenen 9?adube:le entfebabigt trerbe^

auf biefe S3ebingimg tonne man pdf) aber um
moglid) eintaffen, unb b^be baber ben SD?utf) ver-

loren, jenen $lan metter $u verfolgen. Scf) be-

wies ibm auS einem fcbriftlidjen ?iuffa|e, bm id)

grabe in ber £afd)e hatte ^ ba% eS mir nid)t in

bm ©imt gefemmen mar, eine felcfye S3ebingung

$u machen, bafi id) mid) vielmehr üerbinblidb ge=

madbt, jene Sablung $u leiten , wenn alle gegen

SWaffacbufettS eclaffenen ^patlamentsaften wiber?

rufen würben, unb nur als eine ^rioatbemerfung

hinzugefügt fyabz, ha% eigentlid), nad) ber ©ered)-

ttgfeit, Sojion für feine 95ertufre entfdjabigt wer=

bm muffe, dt fagte , baS Änbere freilid) bie

©adEje, unb eS fd;eine, ba$ man mid) oft mifc

üerftanben fyabt-, er wünfebte aber t>or allen ©im
gen, ba$ id) mit Sorb ^wbe fprecfyen möge, unb

fragte, ob td) benfelben bei 9J?rS. |)ott)c ober in

meinem $aufe Su fe^n t>or$ief)e; worauf id) er--

wteberte, xi) würbe fo frei fein, bem Sorb, ber,
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wie id& wiffe, fru£ auffiele, am ndcfjjlen 9J?or*

gen meine Aufwartung gu machen, wenn er

(2orb $owe) glaube, ba$ mein SSefud) tum tr*

genb einem Stfu&en fein fonne.

3fm 1. SWarj befugte irf) alfo Sorb #pbe,
ber mid) fe^r l;.oflicf) empfing. @r fpra$ son bm
Äoflen ber 2(nftebfong unferer .Kolonien, t>on bem

©cfyuge, ben Snglanb ifmen geleiffet fjabe, t>on

ber ferneren ©cfyulbenlafl, bk tiefet 2anb brucfe,

oon bei: SSiÜigfett unferer SSeiffeuer $u beren Qu
leicfyterung, t>on ben 33erf)dltniffen meler ßinwo^

ner GfnglanbS, bie eUn fo wenig reprafentirt wd?

ren, al$ wir, tmb bocf) alte Dom ^Parlament be=

ffeuert unb regiert würben k. jc. Srf) beantwor*

tefe jeben @a£, aber ofme Grrfolg; bmn obgleich

tyr eble Sorb ^>6fltdf> auf baS gu tyoren festen,

wa$ kfy fagte, fo bemerfte id) bodj), bafj er we-

nig bat>on fafte, t)ermutl)licf) weil fein (Seift mitt*

lerweile befcfydftigt war, baruber nad^ubenfen,

m§ er felbjl bemndcfyß vortragen wollte. 6r

fjabe gehofft, fagte er, baj* Sorb 9? ort ty'S 9Wo=

tion uns §ufrieben gejMt f)aben würbe, unb er

wunfdje ju wiffen, m$ man gegen biefetbe ein-

wenben fonne. 3$ erwieberte, bie Stimmungen

biefer Lotion waren: ba$ wir (Selb bewilligen
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follten, bis baS ^Parlament erfldre, eS fei nun

genug, ofme uns über bie Bwecfmaßigfeit ber

Sttapregel, für welcfye eS bewilligt werben fotfe,

ober über unfere ga^igfett, ju beeidigen, baS ge-

ringjle Urzeit jujugejlefjen j unb ubccbteö wur=

ben wir nocl) bebtest mit ber Ausübung eines

vorgeblichen ÜiecfjteS, uns narf; SBillfufjr ju be*

fragen, unb biefe ©cfyafcungen burd? eine be=

n>affncte SD?ad)t ju ergingen, trenn wir nirf)t

gutwillig geben wollten, bis man ber Meinung

Ware, wir Ratten genug gegeben. £>iefe ?)ropoi

fttion gleite mithin feiner fonjl üblichen litt,

#ulfSgelber $u erlangen, ausgenommen ber eines

©trafenraubecS, welcher feinen Spixt unb feine

Dipole an'S Äutfdjenfenfter l)alt unb feine be-

stimmte Summe verlangt, fonbern erflart, wenn

ber $err all fein (Selb, ober fo Diel, als ber

Sorbernbe für l;tnreid)enb galten werbe, freiwillig

^ergebe, fo wolle er fo artig fein, nicfyt mit eige*

ner Spanb bie S'afeben ju leeren; wo jticfyt, fo

fjabe er feine ^i)lole in S3ereitfd)aft. Äurj, eS

fei ganj unmöglich , ba$ ein freies SSolf jemals

bavan benfen fonne, unter folgen SSebingungen

irgenb etwas ju bewilligen. 3fuferbem f)abe ftdf)

jefet ein neuer ©treit entfponnen, inbem baS ^3ar-
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lammt ftd) bk Tlafyt anmafon »olle, unfere

aSctfaffuitg unb unfere befte[)enben ®efe|e $u wr*

dnbern, maS für im§ t>on nod) weit größerer

SBtcfmgfeit fei, als tyr Hn\pmd) auf ba$ S3e-

fteuerung3retf)f, weil mir un6 bann auf gar feine

©erecfytfame mefyr Derlaffen formten, fonbern gan$

x>on i^rer SBtlifuftr abfangen mürben. 5Benn

bafyer auä) ber anbere ^)un!t $u unferer 3ufcte=

benfyeit abgemacht mdre, fo Würben mir bodfj nod>

tuett t)on einer 2tu£fol)ttung entfernt fein. — 23ar=

auf bemerkte er, ob icf) tyni benn fagen fonne,

moburd) mir §u einem Vergleiche gelangen fonn*

ten ? ßfr fyabe mehrere meiner 2}crfd)tdge gefefjen,

fte entstehen aber fünfte, über bie mir uns nie

Derfldnbigen mürben. 3d) fonne, nad) feiner 2in=

ffdjt, tterffdjert fein, baf mir nie beffere 25e-

bingungen $u ermatten Ratten, <tl$ bie t>on gerb

9iottl) t>orgefd)lagenen. Sie Regierung fyabt

hm aufrichtigen SBunfcf), bk Grintradbt mit 2Cme--

rifa mteber tyerjufMen, unb man fei ber Wlzu

nung, menn id) ba$u mttmirfen motte, fo merbe

bie @arf)e feine ©cfymierigfeit fyabm. Grr f>offe,

bafi id£) fetnett ©roll mebr gegen bie SKinifter

l)ege, megen früherer Vorfalle, bie je&t feiner

mef)t billige, unb mofur man mir ©enugt^uung
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serfcfyaffen fonne-, id) ftanbe, trie er gebort fva&e,

unter bin 2(merifanern in groper Ächtung ; trenn

id), unter SSebingungen, tt?eid>e ber SBürbe ber

Regierung entfpradf;en , eine 23erfof)nung herbei-

führen wolle, fo würbe id) in Snglanb ibin fo

f)0cf> unb eben fo allgemein geachtet unb geehrt,

unb, t>ielieirf)t über meine ©Wartungen , belohnt

werben. 3d) erwteberte, ba$ id) einen uber$eu?

genben SSeweiS meine6 aufrichtigen SÜBunfcfyeS,

ben Sieben _ju beforbern, gegeben 51t fyahm glaub-

te, inbem id)
f auf bie 9?adf)rid)t, baf jur gf)re

ber Regierung ntrf;t6 erforberlid) fei, als bie 33e*

$af)tung be$ vernichteten £&ee$, mid) erbot, wenn

man bie 2(ften gegen 3J?afFacf)ufetf3 wiberrufen

wolle, biefe Ballung auf mid) 511 nehmen, ob-

gleich id; burd) feine Smftruftton ba$u berechtigt

war, unb feine 2Crt von (2id)erl)eit befaf, ba§

meine Äonftituenten mir ba$ @elb erstatten ober

mein 2?erfaf)ren billigen würben. Durcf) bieS

Anerbieten fyatte id) alfo mein ganzes Vermögen

aufs ©piel gefegt, m$ wof)l nicfyt Siele aufer

mir getf)an fyabtn würben. 2Ba$ jene Äranfungen

betreffe, fo fei e3 mein ©runbfag, m öffent-

lichen Angelegenheiten meine ^>rtt?atDerf?artnt|Te

nie in Anfcfylag ju bringen; icfy fei bafjer bereit,
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2füe6 §u t&im, ma§ man vernünftiger SBeife t>on

mir ermatten fonne. Sßenn man aber glaube,

icf) ibnm meine Sanbüwtz bmbm, @d)tt)acj für

SBeiß, ober Unrecht für SRecfet $u Ratten, fo fenne

man tveber ffe, noeb mid). ©ie feien nid)t fctyig,

ft'df) fo '
hintergehen ju laffen , unb id) fei nid)t

faf)ig, einen foldben £3etfud) $u madben. Sann
fragte er nodb, ob id) ?$ für ratfyfära (;atfe, einen

Äommifffondr nad? 3fmerifa $u fenben , vorauf

tcJ> antwortete, ba$ werbe t>on ben Proportionen

abfangen, bie betfetbe bort ju magert beauftragt

U)erbe. Unb bamit feblog unfere Unterrebung.

(Htm atyt Sage barauf fam 2orö $owe
oon einer £anbmfe juruef, unb fagte mir, id)

t)dtte beffer prophezeiet als er, beim meine 3u-

fammenfunft mit Sotb ^)pbe trerbe wobl von

feinem großen 9?u|en fein; et tyoffe jebod), id)

U)erbe bie Tluty, tk er mir wrurfadbt l)abe, enU

fcfyuibigen, ba feine ?Ibftd)t gut gewefen fei, fo-

wobt für ^n &taat, als für mid). gut jegt

fei feine 2Cu6ftcf?t ba, ba£ bk Sage bet Singe

eine feinen SBunfcben entfpredbertbe SBenbung

nebme; follte er aber fpatet nod) JU un§ hinüber

gefanbt werben, fo fyoffe et, auf meinen SSeiftanb

rechnen £u fonnen, 5* gab ibm bie SBerftcfyemng,
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ba% xd) fretS bereit fein trürbc , ibm bot einem fo

guten Unternehmen tte Spanb &u bieten ,
unb

nahm barauf Äbfd)teb t>cn ibm. — ?toct) ein

paar Sage fpattf trarb ii) aufgefordert. $u Dr.

gotbergill $u fommen, tro tä) ^peum 33 ar*

c(ar unten trurbe. SSon reiben batte id) lange

nichts gebort. 3e§t baten ffe mieb, ihren greum

bm in Xmettfa &u fagen, fi'e feien nach allen

ben bergeblicfjen SSeffudjett, eine frteblicte 2fu§s

gteidntng &erbei$ufu&ren, ju ber feilen Ueteneugung

gelangt, baf nidjtä bie Steckte ber 2(merifaner

fiebern forme, als ein fefftS, rubige6 SSebarreu

bei ben 5?eDingungen, treibe ber Äongrefj in fei-

ner Petition auägefproebett fcabe , unb baf? felbjt

bie Streif ;tt ber Sngltfdjen gretbeit jefct auf ber

?(uebauer unb Äraft ber Amerikaner beruhe.

3>a e3 befannt geworben trar, bz§ idj balb

abreifen trollte, fo foär meine %t\t burd) unauf*

fyorlicbe SSefucfye unb anfragen febr b^^ht, fo

bo$ id) in ben legten Sagen nicfyt baju kommen

fonnte, mir, tri? xd) e£ getrennt trar, Petiten

aufzureiben. 2fud> bei biefer Grqablung fyab?

icr) mid) t)in unb trieber äuSfdfJliefltdf) auf mein

®ebacf)tnijj verlaffen muffen ; boch Eänn id) mid)
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1

$iemtidf) ftdfjer für bte 9?icf)ttgfeit be§ 3D?itget£eil*

Un verbürgen.

Äur$ t)or meiner Greife wav tdf> im £aufe

ber £orb3, tx>o £orb @amben eine benmnbe;

tungSttmrbig fc^one 9tebe über bie Amerifanifcfyen

Angelegenheiten f)ielt. Um fo mef)r rcarb mein

Unttulle gegen bk ministerielle gartet geregt, uott

treuer aucfy an biefem Sage wU tydmifcfye S5e^

merfungen laut mürben. 9Jlan fpracfy Don ben

Amerikanern jm Allgemeinen in bm t>erd$tlid}*

jien AuSbrucfen, fpracfy if)nen Sttutl), 93er(hnb

unb Religion ab f
unb fud)te fte befonberS als

falfcfy unb felbffifcfy bar^ufMen, inbem man Der*

gab, biefer gan^e Streit fei üon uns nur bef=

fjalb angebettelt korben, bamit tt>ir imfere &d)\\U

ben nidjt §u bejahen brausten. AIS td), auf*

gebracht über bie maliciofen SSemerftmgen unb

vtbftd)tltdf)cn 23erbrel)ungen unb SBerldumbungen,

bk id) Am fybvtn mufte, nacl; <$au\t tarn, fefete

idE> folgenbeS Memorial auf:

An ben @arl of ©artmout^
®taat$:®efretaz <3r. Sttajeftat be$ ßontgS.

Sa ein gefcfyefjeneS Unrecht ber gefrdnften

Partei nur ein SRecfyt geben fann auf wollige 6nt-
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fdjabigung, ober, falls? biefe öerttwgert ftrirb, ein

SRedjt, ®letd)e$ mit ©feigem &u vergelten; unb

ha bie 33lcfabe Den Sojton jefct neun Monate

gebauert unb in jeber SSocfye ifyrer Sauer bec

@tabt einen &d)tötn jugefugt fyat, ber bem bort

erlittenen SBcrlujJe ber Cfrinbifd)en Äompagnie

gleicfy fommt, fo muß biefer ungeheure Schaben

al£ ein t>en ber S&gterung gefdjeljeneS Unrecfyt

betrachtet »erben, wofür Sntfcfyäbigung geleiftet

»erben folfte. Unb ^\ ferner, nad) Dem $erfom=

men aller SJolfer, ber »ilben fo»ol)l als ber ci-

»iliftrten, erff Gntfdjabigung »erlangt »erben mu§,

beuor man ftd) bixvdj SBieberttergeltung ©enugs

ifyuung ju »erfcfyaffen fudit, »aS (Großbritannien

in bem ermahnten galle nid;t getfyan ijat, fo muß

id), ber Unterzeichnete, im $lcimtn meinet 23a?

terlanbeS unb ber ©tabt Soften, als beren 2fgent,

gegen bie gortbauer ber ermahnten S5lofabe pro;

tejtiren, unb l)ierburd) feierlid) erflaren, ba$ id),

für ben aus bem gegebenen Unrecht er»ad)fenen

©cfyaben, info»eit berfelbe bm SBertfy beS im

£afen t>on SSojlon vernichteten £l)ee6 uberfteigt,

Crntfdjabigung »erlange :c. je. Unb id) erflare

§ugleid), baß »afyrfdbeinlid) für alle£, burd) bie

Ausübung ber neuen *ParlamentSaften entffanbene
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Unrecht feiner Seit ©enugtrjuung verlangt wer?

bm wirb, unb tag Die Ungerechtigkeit be6 bi6r;e=

eigen SBerfa&renS gar Uidjt ben fammtftcfyen So;

lonien ein folcrjeS 2(ergemip geben fann, ba$ fte

ju feinem funftigen , anbere Eroberungen be?

§wecfenben Äriege, weber dmn 9J?ann, nod) einen

©cbilling, aU SSeibülfe bewilligen werben, biß ify

nen, wie oben erwähnt, Dolljldnbige ©enugtfyuung

geworben ift.

©egeben in ßonbon, ben 16. Sfödr^ 1775.

25. granfltn,

all tfgent für bte sprroötnj Sfftaffadjufettg.

Sc!) geigte biefeS SD?emoria( mdmrn gretmbe

SBalpole, unb bat um fein Urteil barüber;

er faf) balb auf ba$ Rapier, balb auf micf>, als

ob er furcfyie, icfj fei nierjt recfyt bei Sinnen.

25a idf) eben mit Grinpacfen befd)aftigt war, er?

fachte icr; il)n, ben 2fuffa| feinem Sftachbar, bem

2orb Gamben, &u geigen unb feine SKeinung

baruber $u erfragen. Sa* gefcfyar; unb id) erhielt

trjn nod) an bemfetben Sa^e $urücf, mit bem

fd)rifttid)en SSemerfen: ba§ Sttemoriat fonne ieicfyt

gefährliche §clgen für mirfj fyaben unb werbe über?

t>te6 bte Nation nur erbittern. 3* fyatte feine
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befcblog ba^er am folgenben CD?orgen, in ruhigerer

©emut^frimmung, ben freunblid) angebeuteten

9tatf) 51t befolgen, unb meinen 2(uffa| ntc^t ju

überreichen.

3fm 2Cbenb t>oc meiner streife erhielt tefy nod?

einige Seilen uon Dr. gotftergill, ber, afö

einer ber gefud)te|len 2ur$te, tagitcb ©elegenfyeit

^vitte, bie einflu£reid)ften Scanner $u feiert unb

$u fprecfyen. Gr bat mid), (einen greunben in

"2(meri?a in feinem tarnen 5U erHaren, ba$ alle

fd)6n!lingenben äJerfpredumgen , bk man ifmen

machen möge, nichts al6 $cf)le Söorte feien,

unb ba§ mau in ber 3!f)at mcfytS anbereS bzah

ffdjtige, al6 ein immer gropereö gelb $u gett)in=

nen, um eine beerbe nid)t3antrbiger Sd)maro£er

&u mafren, k. «

$ier t(l granfltn'S eigene Grrjafyfang aber=

mals abgebrochen, dt fcfyrteb biefelbe am 25orb

beö SdjtffeS, rcafyrenb feiner ^etmfe&r, unb be^

febaftigfe ffd) aufjerbem mit manchen fefjr nu^

ticken Beobachtungen über bie ©djtfffafyrt auf

bem ©olpf)* Strom. 9?adj einer gabrt son fed)§

Sßocfeen tanbete er glucHid? in Softer, unb ging
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t>on bort ju 2anbe nacf) ^Pf)ilabelpf)ia, tt>o er mit

ben SSetreifen ber auSgejetcljnetften 2fdf)tung unb
1
£iebe feiner CWitburger empfangen warb. @d)on

am erjlen Sage nad) feiner SRucffefjr warb er

&on ber *Prot>in$ 9)enfploanien jum 2(bgeorbnetett

beim Songreg ertragt.

(Sin paar SBocfyen fpater fcfyrieb er an einen

Sreunb in 2onbon:

»Der Äongref üerfammelte fid) in einer Seit/

ba alle ©emütber über baS treulofe *§3enel)men

be$ ©eneral ©age unb über feinen Angriff auf

ba6 2anbüol£ *) fo erbittert raaren, ba$ bie SSor*

fdf)(age §um SSerfudf) einer freunbtidfjen TlutyUU

cfyung menig btafytet mürben. 9?ur mit €D?uf)e

gelang e3 un3, bm S5efd)tug einer abermaligen

Petition an bie Ärone burtf)$ufe|en/ um Grng-

lanb nod) einmal zim ©elegenljeit bav^uVuUn,

fid) bie greunbfcfyaft ber Kolonien lieber ju ge*

binnen. Sei) bin jeborf) ber Meinung , ba$ man

nicfyt tterfldnbig genug fein wirb, um biefelbe §u

ergreifen, unb fdjliefe barauS, ba$ ßrnglanb feine

3fmerifanifd)en Kolonien wofy für immer verlo-

ren i)at. —

*) Watte »Ott Serutgton.



Steine Seit ijl jefet faßt mef)r a(3 jemals

befe^t. *grul) morgend um fecfyS Utyr bin i<$ fcfjon

in ber ©tcfyerfyeit^Äommiffton, rceldfje Dom Äon*

greg beauftragt ijt, bie ^Prot)in$ in 23ertf)eibigung6;

gujfcmb $u fe£en. Diefe @i£ung baueet bis neun

Ul)r, unb bann eile idf> in bm Kongreß, ber bis

toter U&t 9?acbmittagS uerfammelt bleibt. £>iefe

beiben Korporationen Derfafyren mit ber größten

Uebereinjltmmung, unb if>re 33erfammlungen tter*

bm regelmäßig befugt. 5D?an wirb eS in Grnglanb

faum glauben, ba$ bie 2a\tt bti uns eben fo

fleißig unb forgfam fein fonnen, aus bloßem SU

fer für baS öffentliche SSo^l, als bei tarnen für

ein ©efyalt Don Saufenben. £)aS i(l ber Untere

fcfyieb jiDtfd&en um>erberbten neuen Staaten unb

Derberbten alten, «

2(m 5. Sult biefeS Saures fcfyrieb er au

$errn <&tiat>an in ßonbon.-

» @te ftnb ein Sftitglieb be6 Parlaments, unb

geboren 51t ber Majorität, noetd^e mein 9Sater-

lanb §um SSerberben tserurtfjeilt fyat. @ie J)aben

begonnen, unfere &tabu $u verbrennen unb un*

fere SanbSleute ^u ermorben. @ef)en @ie auf

Sf)te $anbe
5 fte ftnb beflecft mit bm SSUtte 3fc

I. 13
'
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rcc SSerwanbten! — @ie unb xd) -waren lange

Stambe; je§t jinb @ie mein geinb, unb iä) bin

ber S^ngc

S5. gcanfltn.«

©ie 35erf)dltttiffe Ratten um biefe Seit fcfyon

ein fef)r ernj?l)afteS 2fnfefyen gewonnen. ®S fehlte

at^t uberatt an Sßaffen unb JCmmunitten, unb,

waS nodE) fcfylimmer war, an (Selb. £D?an faf>

ftcf) genötigt, ?>apiergelb ju machen, unb granf*

Un tfcat fein SOToglicf)fleS, um jebe Surdjt sor

biefer 5D?afüregel ju befdfowicfytigen unb jeben 9St-

berjranb bagegen $u beftegen , weil er einfaf) , ba§

eS ganj unmöglich fein würbe, ofyne btefelbe ei=

nen ernjHicfyen Äampf gegen ©rofibritannien ju

befielen. @S würben anfangs nur brei SRttßonen

^Dollars ausgegeben-, allein fcljon im folgenben

3af)re jiieg biefe ©umme bis auf wer unb imn*
$ig Sftitlionen, unb als barauf ber Äongrej* von

9?euem feine SSeforgniffe aufwerte, fagte granf-

lin: »SRadbt ©uc& nicf)t unglucflicfy ; fal;rt fort,

*Paptergelb in ßirculation ju fegen, fo lange tf>r baS

Rapier unb bie Srucferfoffen bamit U%at)Un fonnt,—

bann werben wir mit $ulfe beffelben im ©tanbe

fein , am Gmbe alle ÄriegSfoffen ju liquibiren.

«
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3m Sftober 1775 warb gcanfltn jum

SRitgliebe einer Äoraraifjton ermaßt, welche bett

Auftrag crf>teTt , in Bereinigung mit bem'Sber--

befefel6f)aber (bem ©eneral 33afl;ington) bic

Gruppen, bereu Sienfoeit beinahe abgelaufen trat,

oan ber 9?otl)wenbigfeit eines verlängerten §elb--

bienjieS $u überzeugen, tva§ bm vereinten S3e=

mufeungen vollkommen gelang. Sarauf warb er

nadb Ganaba gefanbt, um auefe biefeS ?anb fm

bic ©aefee ber Befreiung ju gewinnen; allein fym

war er niefet fo glucf liefe. üßielleicfet war e§ fyawpu

facfelicfe ber JReligionöverfcfeiebentyett jusufefereiben,

bag bie ßanabier niefet $u bewegen waren, ftd?

bm 5B?afregeln ber Sritifcfeen Regierung $u wtber*

fegen. — Cftacfe SßfyUabelptyia juru<fgefel)rt, er*

f)ielt er bm Auftrag, vermittelt feiner SSefannfc

fefeaften in (Suropa Grrfunbigungen einjujie&en,

wiefern bie verfdbiebenen 9?egierungen biefeS SSete

tf>eil6 geneigt fein moefeten, btn ^merifanern,

in tyrem Äampfe für bie Unabfeangigfeit von 6ng^

lanb, auf irgenb eine 2frt beFjuljTicfe ju fein. —
Sie gro£e SDfaffe be3 SSolfeS war aber noefe ftU

neöwegeS mit biefer Sbee vertraut; man mufte

biefetbe burdf) verfdbiebene 50?a§regeln unb Srfla*

rungen vorbereiten, unb bennoefe warb fortwafc
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renb in im ^treffen bec t>erfd;iebenen Äolonien

bie S3erftcl)erung bec treuen Srgebenfyeit gegen ben

Äonig unb bec lebfmftejle SBunfcfy einec balbigen

33erf6f)mmg ausgebrochen. 2(I$ entlief), bei bec

2Cnfunft bec Snglifcfyen glotten unb Gruppen, bie

wichtige grage im Kongreß beraten warb, fanb

ffe immec nodf) ben jldcfjlen 5Biberfprucf) •, allein

man faf) bie Dlotfwenbigfeit ein; e3 war fein

anbecec (Schritt mel;r übrig unb bie Trennung

t>om Sftutterlanbe warb befcfylofjen. 2>ie SrflcU

tung be3 ÄongreffeS war fcfyon t>on großem Om*

fluß auf bie öffentliche SOTeinung; unb $aine'6

berühmte ©cfyrift »Common Sense« fyafte Diel?

leicfyt notf) größere SBirffamfeit. ^canflin war

gleichfalls uon bec CRotljmenbigfeit btefeS ©cfyrit*

te$ überzeugt, unb gebrauste feinen ganjen, be*

beutenben Einfluß, um bie nodf) @df)wanfenben

bafur §u gewinnen. — @o Qefdf?a^> e$ am 4.

3ult 177 6, baß beetje^n ßnglifcfye Kolonien in

?Xmecifa ftcf) für unabhängige (Staaten erklärten,

unb burdf) eine litte be§ ÄongreffeS t>on aller

SSerbinbung mit ber SSritifcfyen Ärone fttf) feierlich

(o6fagten. 2(1$ Sorb $owe mit einer (Sngltfcfyen

Slotte sor 3)?af[adf)ufettS erfdf)ien, ließ er überall

Mannt machen, er fei üon ber Stegierung beauf*
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trogt; griebenfc unb ©erfo§nung§t)orf$lage ;u

$tm, unb barüter mit bem Äongrefj ju tmttfc

^anbeln. Gr beffte baburdj Uneinigkeit unter ben

2(merifanem $u erregen. Sa bie, ben Klagten

SJcrfdjlagen jum ©runbe liegenbe, ^Parlamente

2(fte, »orin nur oon SBerjetyung nad) unbebing*

ter Unterwerfung bie Diebe war ;
bem Äongcef

fcfjcn früher befannt geworben/ fo fonnte berfelbe

feinen gunfligen Srfolg von ein** feigen Untere

franbfang erwarten.

Sie frühem SSer^altniffe jwifdjen g'ranf =

litt unb 8erb ^owe &eranla|?ten einen 83rtef=

wecfjfel, aus welchem einige Sage £ier wo§l ei=

neu 3>ta| aerbienen, weit barauS beruergebf, wie

bec ß^arafter granflin'S aud) in biefer ÄrijtS

ft'rf) immer gteid) blieb.

$P$ifobeIp&ta ben 20. Sttß 17 76.

»An 8orb Äctve!

5$r ©djretben oom 12. biefeS bäte id> rich-

tig erhalten :c. — SEBaS bie offteteßen ^flitthi-

tungen betrifft, fo befuge td) beren Snfratt, weil

e$ @ie fcfymerjen mufte, in einer fo beffnung^

lofen <£üd)t eine fo weite ©enbung übernehmen

$u muffen,
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Sen Kolonien, bie ja eben bie gefraufte

^Partei fmb , SJerjetyung anzubieten, ba3 bereifet

in ber Sfyat, ba$ ber, t)on Styrer ununterricfyte;

tm unb floljen Nation fo lange fdfjon gehegte,

©laube an unfere £>ummf)eit unb Unwurbigfeit

ttocfy in t>oller Äraft iji, @* ifi unmöglich, bafj

wir baran benfen fonnen, uns einer Regierung

iu. unterwerfen, bie mit bei* mutwilligen 58ar=

batet unb ©raufamfett mitten im SOßinter unfere

wegriefen <&tabU verbrannt, unb jtd) nicf)t ge=

fcfjamt fyat, bie SBilben jur ©rmorbung unferer

Sanbwirtbe, bie ©flauen jur ßmporung gegen

iftre Ferren aufzureihen, unb thn je|t frembe

©olbner ^erfdfoieft, um utsfere 2fnfteblungen mit

35lut ju befielen. Siefe fdfjrecflicfyen Sflafregeln

fyabzn jeben noef) übrigen gunfen unferer Siebe

ju bm un£ emjl fo tfjeuern SWutterfonbe völlig

ausgelöst; unb wenn e3 uns bennoefc mogltdf)

wäre, ju vergeffen unb $u vergeben, fo wirb e6

bod) ber 33ritif$en Nation eine Unmöglichkeit blei-

ben,, bem fo fcfywer gefranften Sßolfe ber 2Cmeri;

faner ju t>erjeif)en; fte wirb biefen nie wieber

tvamn, nie wieber bm @enuß einer gretyeit &u*

ge(Jef)en fonnen, bie fte für fttf) felbfl in 2(nfprudf)

nimmt, weil fte wol)l weif, baj* fte tfjnen ben
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gerechteren ©cunb ju ewiger greinbfcfyaft gegeben

hat. Sej^alb tiotrb bic Nation ober bie 9tegie=

rung jtcfy bejlceben, unfern ©ei(l burcf) bie jlrengfte

Scannet ju beugen, unb unfere wacfyfenbe Äraft

unb 2Bof)lfal)rt, burefy jebeS tyr ju ©efote ftef>ent><

SWittel, ju hemmen, 3war roare e$ (burd^ S3e-

flvafung ber 3(merifanifdben ©ouüerneurS k.) wof)t

nod) mogtid), unfere Ächtung unb ^n SBort&eil

tmfereS ^anbelS lieber ju gewinnen-, allein idf>

fenne ben itbermafigen ©fris ^ r ßnglanber unb

ihren 5D?angct an wahrer <§>taat$nmgf>ett su.gut,

um glauben ju fonnen , ba$ ffe jemals fo tyiU

fame £9?a$regeln ergreifen werben. @ie fmb eine

fo friegerifc^e , ef)rgei§ige unb gewinnfucfytige 9?a-

tion, baß ifyre ßroberungsfucfyt, i^rc 4?errfd)fud&t

unb if)t Surft nadf) 2ttleinf)anbel (obgletcf) bariit

fein rechtmäßiger ©cunb jum Kriege liegen fann)

ftdf) alle Dereinigen werben, um if)r wahres 3m
tereffe t)or ifjren 3(ugen ju t>erl)ulten, unb fte

fortwafyrenb §u jenen serberblidfjen 'Sjcpebitionen

in ferne ©egenben $u verleiten, bie tynen am

@nbe fo gefS^rlid) werben muffen, als eS in

früherer Seit bie Äteujjfige ben meinen Gruropau

fcfyen ©taateit würben.

3* bin nicfjt fo eitel, SDfytorb, @ie bureft
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biefe 33or$erfagung ber Solgen be$ Krieges in

gurcfyt fegen §u wollen, benn td) weif, baf bie*

felbe irr ßnglanb ba$ @d)icffal aller metner früt^

ren ^cop^ejci^ungen teilen, ba$ $etjJt, nicfyt be-

achtet werben wirb, bis ber Grtfolg bie SOßa&r&eit

betreifet.

Sänge jtrebte icfy, mit ungezügeltem unb

unermublicfyen Sifer, ba§ SJrittfctye Sieicf;, biefe

fcfyone unb eble £>f)ineftfdf)e SSafe, t?or bem Serbre^

cfyen -jit beeren; benn icf> wufte, ba£ bie @d&er*

ben ntcf^t einmal if>ren t>erl)altmfmtafjigen SSertf)

jum ®anjen behalten fonnten, unb ba$ eine t>ott*

fommene Sufammenfegung berfelben faum jemals

JU f;offen fein würbe, ©ie entftnnen ftdf> wol

nocf) ber Sreubentfyranen, bie meine SBangen mfc

Un, als ®ie, bei if)rer guten ©cfyweffer in Son-

bon, mir Hoffnung gaben, bafi balb eine 2?er*

folmung &tatt fytätxi fonne. 3d) war fo un-

glucflicfy, rnidf) in biefer Hoffnung nicfyt nur ge-

taufet ju fefjen, fonbem aucfr, als bie Urfac^e

beS Unheils bebanbelt ju werben , welches icft ju

i>erf)uten trachtete.

Sroftlirf) war mir'S bei biefer grunblofen unb

boshaften SSe^anblung , baf* mir bie greunbfctyaft

mancher Scanner blieb, bereu UBei^eit unb #«-
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gen^güte tcf> fd>Ägen gelernt t)attt
f
unb unter cmbern

aucl) ein 2Cntf)eil an ber 2fd)timg be6 2orb $ oroe.

Sie woljlbegumbete £od)fd;a§img unb 3u;

neigung, bie icfy fletS für ©ie bewahren treibe,

macfyt e3 mir jum innigen ©cfcmerj, Sie mit

ber Seitung eines Äriegeö beauftragt ju feiert/

beffen grofeS fOTotw, nad) Syrern eigenen föriefe,

fein anbereS ijl, als »bie üftot&roenbtgfett , ben

2(merifanifcf)en Raubet nicfyt in frembe Äanale

fliegen 31t (äffen.« 9?adf) meiner 3Cn(Td&t fann

bie Erlangung ober Se^auptung eines $anbelS,

wie grop beffen SBertf) aucf) fein möge, nie ein

©egenftanb fein, für meieren SWenfd&ett tyrer

•Sftitfcruber S3(ut vergießen burfen. 2)aS allein

wafjre unb wirffame Mittel, \)m $anbel ju er*

weitern unb ju fiebern, ijl bie ©ute unb 5Bof)U

feityeit ber 3ßaaren •, aber ber ©ewinn feinet Span*

belS fann jemals bie Äcjlen aufwiegen, bie er;

forberlicf) ftnb, um benfelben buref) Stottert unb

Armeen ^u erjwingen ober ju erhalten ic.

9J?it ber aufrichtigen ^ocfyacfytung 2c.

23. Sranflin.«

#m 3. September warb bem Kongreß, burcl)

ben ©eneral ©ulliüan, in Auftrag beS Sorb
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$owe, eine fcf;riftlitf)e Grtftarung vorgelegt, in

welcher ber (entere ben SBunfcfy au3fpricf)t, ob=

gletcfy er gegenwartig ben Äongcejj atö folgen

nicfet anerkennen fonne, mit einigen SKitgliebem

beffelben eine Äonferenj ju galten, um hm Ufc

lern in Auftrag ber Regierung bie 35ebmgungen

'oorjutegen , unter welchen eine 2(u£gleidf)ung bec

3mijftgfeiten bewirft werben möge k.

2(m 5. befcfyloß ber Äongreß, burcfy &e# ®e=

nerat @ulltt>an erwiebern ju laffen, tag biefer

a\x§ htn Steprafentanten ber freien unb w&fa

gängigen (Staaten t>on 2Cmerifa bejle^enbe Äorpcr

tiid)t fugtitf) geflattert fonne, baß einige feiner

©lieber in if)rem ^rbat^ljarafter mit bem Sorb

unterjubelten. 25er nocfy immer lebhafte SBunfd),

unter vernünftigen 33ebmgungen Stieben ju flie-

gen, f)abe jebocf> ben Sntfcfyluß ecjeugt, eine J?om=

miffton ju ernennen, um ju erfahren, ob er, ber

Sorb, eine Autorität beftfce, mit bem Äongreß,

ober mit Don biefem autoriftcten ^erfonen, %u

unterjubeln, unb um feine beßfaltS ju machen*

ben ^Propofttionen ju tyoren.

Dr. granflin, $err 2(bam6 unb ^err

Stutlebge würben ju fKitgliebern biefer £om=

miffton ernannt, unb ©taten - Sötanb warb t>om
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?(bmiral jum SJerfammlungSert beftimmt. £'ie=

fer fünfte fein £3oot nad) bem gegenüber liegen^

beti 2fmbep, um bte Sfmertfamfc&e Äcmmtfft'cn

Dort abholen unb ju^reidE) einen feiner erjren

Cfftjiere a(3 ©eifet jurücfjulaffen. 9Äa» J>attc

aber feine ©eifet verlangt unb na&m batyer fcen

Cfftjier lieber mit hinüber. £orb £otre tvar

wrttmnbert über biefeS Sutrauen, unb m*fy* ttc4)

über bm geringen (Sinbrucf
r

ben feine 83erfpre=

jungen machten: ->sum 5Bot*§eil ber ^fmerifa^

ner, beren fceunruf)igenbe Sage irm fd&merse, bü

fetner Regierung au6 allen Gräften fid) ju öer=

roettben.« «Sic Antwort trat: fein anerbieten

fei freunblid?, altein 2fmeri£a trolle ifjm bie

3)?üf)e erjparen.

<(m 17. September trarb, auf ©eneif bee

ÄongreffeS, tum ber Äommiffton über bk mit

1-orb #oroe gepflogenen Staublungen ein fdjtift*

lieber SSeridbt abgefratfet,, ber burd) ben Srucf

öffentlich fcefamtt gemacht tvarb, unb beffert Soanyu

Inhalt bie ßrflarung war, ba% ber gerb feine

Autorität beftge, mit bem Äongreß, als folgern,

5U untet^anbeln , unb fibet^aiqpt 31t nichts Xn?

berem befugt fei, als maa in ber legten QatUv

mentSafte ausgetreten roorberr, namlvfy: »nad)
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1

erfolgter Unterwerfung SJerjetyung ju gewahren,

bocf> mit benjenigen 2Tu6naf)men, welche bie 83ru

tifcfyen Äommtf(ton5c6 für bienlicfy erachten wur*.

ben, atfo mit anbern Sßorten: bte Äofontett aufs

juforbern; ffdb unbebmgt auf ©nabe 51t ergeben.,

Um biefetbe Seit war g ran! (in tfon bem

gretjlaat ^)enfr?tt>anten jum ^Praffbenten einer

Äon\)«ntton erwägt werben, bie, in gotge einer

Dom Äongrep an alle Staaten ergangenen tfuf*

forberung, eine neue 9Jegierung3form errieten

unb bie, nötigen 33orfe^rungen treffen folfte juc

23ertf)etbigung be6 gebend, ber greifet unb be£

(5igentf)um6 gegen jjeben fernblieben Angriff.

granflin fyattz f>ter ©elegenf)eit , feine pc=

Utifcfyen Sbeen über bte ©rimbjuge einer guten

SSerfaffung §u entwicEeln. £)er $ er5°9 be la

Stocfyefou-cault fagt barüber in einer 17 90

gebrückten Sobrebe:

»g ran Witt allein mtbanb bte politifcfye

2Äafdfoine t>on jenen, tuelfadj) in einanber greifen*

\)tn ^Bewegungen unb btvounbittin @egen=

gewichten, wetelje biefelbe fo complictrt mafytm,

unb fcfylug Dor, pe ju ber (2rinfad$eit eines ein;

jigen gefelgebenben Äorper6 jucfidEjuffi^rett. 2>iefe

grofe Sbee fcfyrecfte bie ®efe|geber Don spenfpl*
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niffe Dieter berfetben ju befeitigen, unb betrog

enbtidf) bic ganje 23erfammtung, feinem ©runfc

faß beijuflimmen je.«

£)te übrigen Staaten fonnten iebocfy if)re

Surcfyt doc biefem platte nirf>t uberwinben, unb

aud) in 9>enfi;tt>anien warb bie erfre Äonftitution

fpater wieber abgeanbert.

SBafyrenb biefer @taat$Der$anbtungen fcfyrieb

gtanfttn einen ^Protefi gegen bie Stimmern

gteidf^eit ber emjefoen Staaten im allgemeinen

Kongreß —
» weit e8, ber Statur ber Sad)e nacfy, recht

unb billig tjt, ba$ bie etnjelnett (BtaaUn ber

Äonfoberation im Kongreß reprdfenttrt werben,

unb bafetbp ftimmen in 23ert)dttniß if)rer, au6

ber SSolfSjafyl unb aus bem ©rabe ber Äraft,

worauf ha§ vereinte ©anje rennen tann, wt-

fpringenben S3ebeutfamfett; unb weit zUn ba^er

ber fiebje^nte 2(rti!et (nacf) ber fpdtern Raffung

Don 1778 ber fünfte) ber Äonfoberation, mU
#ec bem fteinjlen Staute eine Stimme giebt,

unb bem größten, wenn er |td& aucfy §u jenem

wie 10 $u 1 Dertjalt, gleichfalls nur eine, un*

gerecht unb für bie großem ^Staaten nacfytfjettig
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ijt, tnbem tiefe burrf) bte übrigen liitxM t>er^

pfltdbtet fmb, nac^ S3erf)a(tni£ tyrer refpeftfoen

gdf)igfeit jum ©anjen beizutragen :c«.

£)iefer ^Protejt warb jebcd) nicfyt eingereicht,

weit grau! (in felbfl ft'df) überzeugte, bafj e$ ge=

ratzen fein möge, bk <Sarf)e, fort Grrfte wenig-

jrenS, rufyen ju (äffen, um bie fo notfywenbige

Sinigfeit aller (Staaten nicfyt gu gefdl)rben.

.©er Ärebit be$ JCmerifamfdjen ^PapiergetbeS

fing an zu weichen, fo bap e$ notfjwenbig warb,

frembe «^filfc jiffudjen, um bie burcfyauS erfor*

bertidfjen ÄriegSbeburfniffe fyerbeizufcfyaffen. 6$

warb §u biefem Swecfe eine Äommiffto» ernannt,

bie if)r 2Cugenmerf auf Gruropa unb in6befonbere

auf granfreicfy richtete, unb auf beren SSorfcfylag

ber ftebjig 3a^r alte Dr. granflin zum beüoU*

mdcfytigten 2(bgeorbneten am franjoftfdjen ^)ofe

ernannt, unb beauftragt warb, ft'df) fogleidf) nad)

(Suropa emjufcfyiffett. Sweimal war er fcfyon ba-

fetbjl gewefen, bod) nur in Sngtanb. @o grof

feine politifd&e SBirffamfeit bamalS and) war, fo

erftrecfte fte ftd) bod^> nur auf bie gegenfettigen

3ntereffen ©rofbritannienS unb feiner .Kolonien

in 2Cmerifa. 3>e$t follte er einen neuen SSoben

betreten, ftdf) in neue 23erl)d£tniffe ftnben, in tu
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ner neuen ^pradje ffcf) auSbrucfen lernen (benn

bi^er fjatte et* nur fo Diel gran;6fffd) getrieben,

a(§ jum SJerjteben ber in biefer «Spra&e gefdfjrie;

benen SBerfe erforberltcf) war) , unb uberbie$ nod)

einen neuen SBirfungSfret^ ftdf) eröffnen, beffcn

5öid)tigfeit unb beffen Umfang 2itfe3, was er

bisher als ©taatömann geleistet hatte, weit uber=

traf.

S)a$ war bie 2(ufgabe, bie granfltn im

iin unb ffeb^igjlen SebenSjafcre t>cn feinen Sftttbür-

gern erhielt. 2Ste er biefelbe toffe, unb wk,

burtf) biefe Sofung, f)ier gteicbfam fein GruropaifcM

Stbm nnb feine SDSirffamfeit auf (Europa beginnt,

ba§ wirb ber fotgenbe S3anb bartbun.

(<3df)rujj beö erflen Zfytitt.)





granWm'd fiebert unb ©Triften.



CDrwdf unt> Vtvitt

von 3rtv WttweQ mtö <&

in 23r«unfd)weig.



Benjamin ^tranftlin'g

geben unt «Schriften;
nad) ber »on feinem <5ttfet,

SStUtam Remple granHin,

üeranftafteten

neuen Sonbonet £)riginals2Cu$gabe;

mit 33enu£ung

bei beilegen begannt gemachten

9facf)(affe§ unb früherer Quellen

§ettgemd^ bearbeitet

»Ott

D r
11. SSinjer.

Sroetter Slfjett.

Atel,

UntöerfttätSsSSud)*) anbiung.

18 2 9.



His liberal suul , his worth, his aclions scan,

Go, reader, go and imitate the man.

Larnont, Lines to the memory of ß. F.

h



g r a n f t i tT 8 geben.

Scfylufi bet jroeiten 2(b tbeitung,

gefdjrie&eu uon fernem gnfel,

SB. Stemple gfranfltn.

IL





äßir Mafien $ tan tun in feinem ein unb ftete

jtgflen ßeben^ja^re üerlaffen, unb bennodj im

SBegriff, eine neue Qrpodje feines gehaltreichen

ßebenS &u beginnen.

£>ie Sritifdjstfraerifamfd&en Kolonien Ratten

tyre Unab^angtgfeit au&jefptodjen ; baju geborte

e6en ntcfjt tuel, allein bamit mar aud) nicfyt Diel

getrennen. 3>e£t fo Uten fie biefelfce erfechten unb

behaupten , unb jroar im Kampfe gegen ©rof*

britannien, gegen bk mächtige unb gefürdjtete

$errfd)erin ber SBeere. ©in mef)r als füfmeS

Unternehmen! Bmafc Ratten bte Amerikaner, ifc

rer Uebeqeugung nad), baS Oiecfyt auf il)rer Seite,

unb Vertrauen genug m ii)tt eigene SEillenSfraft;

allein eS tfi aud) febon bemerft »orten, bafl fte

bennod) balb 31t bet Sinfidjt famen, ofjne frembe

$ulfe nid;ts ausrichten $u fonnen, unb ba$, um
biefe 51t erlangen, granfltn nad) Suropa ftd)

roenben follte, unb jwac sunacfyjt nad) granfreiefy,

beffen Regierung, ber 5Ba£rfd)etnlid)feit ttacfy, am

(eid)tepen für bie ©ad;e 2Cmerifa'S ju gewinnen
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fein mußte , ftejl e£ in if)rem Sntereffe lag, hk

5)?ad)t ber alten 9?ebenbul)lerin auf jebe nur

mogfid&e Art ju fd}rt)ad)en.

g ran Hin aber wir, toa^renb feinet 2fuf*

eittfjaftS in fionbon, burd) feinen umfaffenben

©etft unb in6befonbere burd) feine gorfd)ungen

\xtä ßntbeefungen in bm ^faturnnffenfdjaften,

mit btn au^jetc^netjieif 2D?enfd)en be6 Suro-

raifdjen kontinente in Berührung gekommen,

unb fyaiti jebem, bei' tyn fennen (ernte, 2Cd)tung

eingeflößt. 6c l)atte ferner in feinen biploma*

{ifdjcn SJerfmnblungen am Sonboner £ofe eine

Älugfyeit unb eine §f)arafterftdcfe gezeigt,, bh man

trieffeid&t eben fo Jetten vereinigt ft'nbet, als bie

ungen>6f)nltd)e Äorperfraft unb bie Weitere ?ebem

bigfeit ber Seele, bie if)n aud) im lüften 3ftter

nidjt verließen, @'r befaf enblid) tk$ unbebtngfe

Vertrauen feiner 5)?itburger unb fyattt fid) fdjon

oft beffelben nmrbig gezeigt. @o n?ar e$ natura

lidE> , ba$ bie 5Bal;l auf tf)n fiel , unb md)t mim

öer naturltd) , ba$ er ffe annahm.

Den 26. £>ftober 1776 serliep granf*-

Itn, in Begleitung feiner beiben GrnW, 5BtU

Harn Sempte granflin unb Benjamin

$ t a tt f l i n 33 a <$ c , bie ©tabt 9tytfobetp$ia, unb
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ging am folgenben Sage, am §5orb ber 7imnU

fanifcfjen Ärieg$;@Coop SReprtfat, WM ferf)jet>n Äa*

nonen, wn SD?arcu^ = ^)oc? au$, in See. See

Äapttatt 3Bicfe3 fcatte ben §3efe&t r ff$ nid&t

unnotf)igerweife in ©efedjte ernjutoffen; er be*

mtgte baf)er bie große ©djnelligfeit feinet ©cfyif;

fe$, um ben S3rittfd&en Äreujertt/ bie auf baffelbe

3agb maijftm, gtt entgegen, nafym unweit ber

franjoftfe^en Äfifle jtvei Grngtifcfye Äauffafctlri*

33rigg$, unb ging ben 29. 9?ot>emt>er in bet

S5at mn Sluifceron t>or Xtröer. £ier warb §ranf -

(in buref) wibrige SBinbe ncd) mehrere Sage auf-

gehalten, unb cnUid) am 3. Secember mit eig-

nem gtfcfyerboot bü Tiuvax) in ber Bretagne *&£

%mb gefegt. 5Baf)renb biefer, fünf unb eine f>albe

SBod}? bauernben Ueberfafjtt t)Mc er ft$ mit ber

$ramcftfd)en Sprache fdfjort fo vertraut gemacht,

baß er ftd) mit ©elauftgfett in berfelben a\x^\u

bruefen vermochte. — Sn 2(urap mar fein 9Sa-

gen ju bekommen; man mußte bafjer einen 3)oji*

wagen, ber fd)Iedbt genug war, au6 3$anne§ fo
im (äffen, unb fonnte erft am 4. bie Sanbcetfe

beginnen. Sa granftin'S Sagebucfy son bie-

fer SReife ftnbet ftd) unter anbern folgenbe 33e~

merfung, bie aU ein SSelag bienen fann, »«-
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jugenblidf) ber oXtz Wlann neu) 2ftteS , was tyn

umgab, btafyntt. — »£en 6. £)ec. ©eftem

begegneten unS auf ber ©träfe t>on $lanU$ et;

nige SSauerinnen, bie rittlings ju ^Pferbe fafen.

©ie waren alle uon fcfyoner ©eftdbtefarbe / weif

unb retf), unb eine berfelben war bie fcfyonjle

grau, bie id) je gefefjen f)abe. 2(uc!) bie SD?an*

tter biefer ©egenben ftnb reifer unb fmbfcfyer,

aU im norbltcben granfreiefy.«

2fm 7ten fam er mit feinen Grnfefn in $lari:

teS an, wo einige greunbe 3Xmerifa'S il>m einen

freunblicfyen (Smpfang bereitet l;atten. (Srmubet

von ber 9\eife, lief er ffcb bereben, ein paar

Sage fyt fcmi Sanb^aufe eines $errn ©ruel ju

verweilen, unb empfing fyiec t>iele SSefucfye t?on

geuten, bie if)m ju feiner 2(nfunft ©lud wunfefc

ten, unb if>re Hoffnung auSfpracfyen, baf? feine

2(nwefenf)eit in granfreiefy für bie ©adfje 2Tmert;

fa'S fmtbringenb fein werbe k. 3fud) erhielt er

manche nufeticfye 2fu3funft über ben ©tanb ber

JCngelegenfjeiten am granjoftfcl^en $ofe, unb er*

fuf)r ju feiner grofen %m\bt, ba$ bk Regierung

bereits eingewilligt babe, bie Amerikaner mit tU

ner <3tKbüt\o> t)on 2 00 ©tuef metallenen Äano*

nen unb 30,000 glmten, nebft einigen anbern
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ÄrtegSbebfirfniffen ju unterftufcen, bftf tiefe 6e*

reita eingefcfyifft, unb e&ejienS, unter bem ©eleit

tiw& gcanjoftfrfjen Änegefdfjijfe^, abgeben würben.

g ran Hin ^>ieCt eS für baS 83ej?e, um biefe

3ett nod) feinen öffentlichen @f)arafter anjunefc»

men, bi6 er roiffe, ob ber $of geneigt fei, Kb*

gefanbte be$ ÄongreffeS öffentlich ju empfangen,

unb fanbte, um einerfeitS ba6 SBinijiettum nid&t

in Sßerlegcnfyeitju bringen, cmbecerfeitS ft'df) fet&jr

unb feine Äolfegen nicfyt einer ungttabigen 2Cb*

treifung au$jufefeen , einen ©treffen an ben , be>

reit6 in 9\utS fiel) aufljaltenbat $errn £>eane,

mit bem auftrage, bie nötigen ßrfunbigungen

beftyalb einjujteOen, unb \i)\r\ baruber balbigjl

S5erid)t ju erflatten. Der ©laube, ba§ graut;

lin jum Stvecfe einer Unterfjanblung gefanbt fei,

warb m$n>if$en in 9?ante§ I>ercfd}cnb, unb festen

allgemeine g'reube gu erregen.

#m 15. Secember trat granfltn feine

Keife naef) *Pari6 an, wo er bis jum 7, Sa*

nuar blieb; bann jog er mit btn Seinigen naefy

*Pafft), einem in ber 5flaf)e ber SReftbenj fef)r

fyubfct) gelegenen Sorfe, wo er ba$- große unb

fdf)one£au$ be6#errn l* $&&*) be Gtyaumont,

eines fefyr noirffamen gceunbeS ber 2Cmerifanifcf>en
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@a$e, bejog unb über jteben 3af)re lang be*

mofjnte. ^rwatim warb er t>om 2Äinij!er ber

auswärtigen Angelegenheiten , bem ©rafen be

58ergenne$, mit ausgesetzter 2CcJ>tung em*

pfangen, unb erhielt bie Sßerftcfyerung , baß er,

fo rote bie anbern ifytt begleitenben Amerikaner,

alle ©idfjerfyeit unb alh Steckte geniefett würbe,

bie bett öbrigen Auswärtigen jugepanben waren.

3u Anfang be$ SJtonatS Sanuar, 17 77,

begab ffdf) granftin mit feinen ÄoKegen tiad)

SSerfatlteS, unb überreichte Um Sftiniffer bie

fcfyriftlicfyen SBorfcfytage be$ ÄongreffeS, um bie

Sranjoftfdbe Regierung ?u belegen, für ba§ SQJo^t

ber bereinigten <QtaaUn jtd& tf)atig ju mterefftren,

unb eine gtotte nacf) Amerifa $u fenben, um bie

bort ftationirte ©nglifcfye ju befdmpfen. @r er?

f)ie(t aber auf biefe 83orfcf)tage bamatS nod? feine

Antwort, weit bie Regierung mdfjt vorbereitet

war, ftcfy öffentlich in ben Äantpf ju mifcften,

unb er(l fernere Sftacfyrid&ten über ben ®ang ber

Angelegenheiten unb juDerlafftgere groben t>on ber

AuSbauer ber Amerikaner unb Um wafjrfcfyeinlt-

cf)en ßrfotge tfjrer 5Saffen ahmvtm wotfte.

Sranflin fonnte ba^er fytz nidfjt mit ber

gewohnten Offenheit verfahren, er mufte ftcfy ffir



ben Anfang bamit begnügen, inbirefte gu fielen,

tmb tf>at bie6 mit bem groften ©rfötg. @r fud)te

beß^atb juerfi bie Stimmung be6 ^PublifumS unb

bie lxn[id)Hn be3 Jg>ofe6 unb ber Sftinijter ju er=

forfcfyen, unb überzeugte ftcf> halb, ba$ bie 9?e;

gierung ben Söunfd) habt , ben Ärieg _wcntgfftn6

in bie Sänge ju sieben, unb, womoglid), jeben*

falle etratö baju beizutragen, bie itberwiegenbe

SKadjt SngfanbS ju fd^wadjen. Scbalb i£)m

baruber ©ewißneit geworben, glaubte er fd;on ei-

nen ©djrilt weifer ge^en zu bürfen; er bemühte

ffcfy, feine S5e!anntfd)aften in bzxt üerfd&iebenjlm

Sirfeln o^)ne 2(uffel)en 51t erweitern, unb wufue

bie einflufreic^fuen Scanner nicfyt nur für ftd) zu

gewinnen, fonbern auefy immer warmer für hm

gretyettSfampf feinet SBatetlanbeS §u interefftren.

2(u£erbem publicirte er verfdjiebene anonyme 2fup=

fafce, bie fdjnetf allgemein verbreitet würben, unb

worin er feine %bt?n über, eine vernünftige greift

unb eine gefunbe ^olitif allgemein verjtdnblid)

ausfprad). @o gelang eS tym fdjon im erjlen

3Binter, bie Regierung inbirefte ju bewegen, bie

2(merifaner fortwdbrenb, burdf) f>eimlid)e ©elb;

unb Sßaffen Beübungen, frdftig zu unterfingen,

wdfjrenb bkfelbe ben ©efeein einer ftrengen ^Jfeu-



10 3frattHin ,
$ Se&en.

iratitat ju behaupten trachtete, unb fettfl mehrere

tyeimlid) inßruirte Snbimbuen öffentlich jur 2Jer*

anttuortung 509 unb bestrafte.

#uferbem benufcte Sranflin biefe Seit/

um ftcf) mit ben ^auptocten ber roicfytigjlen @u*

ropaifcfyen ©taatett in immer ausgebeutet $ors

refponbenj ;u fegen, unb inSbefonbere einen Srafc

tat mit Spanien t>orjubeteiten. 3>n biefer legten

Wßtyl machte er Um ©panifd&ett ©efanbten in

$ari$, Um ©rafen b'2(ranba, feine ^ufroar^

tung, unb fanbte if)m einige Sage fpater, am 7.

2(pril, ein Sd&retben, worin er i^m bie ?)ropo?
N

fttionen vorlegte , bie ber .Kongreß, ä(6 33afi$ ei-

ner Unterfyanblung mit feinem $ofe, im SDecem^

ber beS vorigen Saf)tc6 befretirt tyatte. Spater

marb $err Sa;;, als ^merifanifcfyer ©efanbter,

nad) Sttabrib gefanbt, um bie S3erf)anblungen an

Ort unb ©teile fortjüfe&en.

Stfjon im gru&ja&r biefeS 3a&re$ (1*777)

f)atte bie Sad)e ber bereinigten Staaten, nicfyt

nur in ^PariS, fonbern in bem gropten Steile

SranfreicfyS, einen fo $cf)cn ©rab t?on Kopula-

ritat erlangt, ba$ %tax\Uln fortroa(;renb t>on

SKenfcfyen aus allen Btanbm unb ©egenben be*

jlurmt unb geplagt »arb, i^nen 2CnfMungen in



ber Armee feines SSaterlonbeS $u wrfcfyaffen. Grr

fyatte jwac abftcfytlid) unb roefentltd) baju beige-

tragen, bie günftige Stimmung, noeldje biefen

S3en>erbungen mit jum ©runbe lag, ju erregen

unb ju narren-, allein nie $atte er ffdf> unerlaub-

ter SWittel baju bebient, nie feine Suflfadjt pi

S3orfpiegelungen unb Unwahrheiten genommen.

Qt txmßte nur bie t>erfd;iebenartigflen 2J?enfd}en

fdjnell ju burcfyfdjauen, unh ifjnen bann bie ©adje

feines $erjen6 f° an baS irrige 51t legen, unb bie

(Srunbe für bie 5^ctbtrenbigfeit unb 9?ed&ttid&fert

biefer @acf)e, bie fein flarer SSerjianb il;m ein-

gab, bem irrigen fo anfcfjaulidf) ju machen, baß

fte nidf)t umbin fonnten, aucfy feine Ueberjeugung

51t ber irrigen ju machen. - 2fllem bie unaufhör-

lichen, jum 2f)eil ntd)t au$ ben reinfien Quellen

fliepenben ©efucfje am Aufteilungen, welche er

felbft nirfjt ju vergeben fyatu, raubten i^m fo üiele

Seit, baf er auf Mittel benfen mußte, fid) ba-

Don ju befreien. Sr fdfjreibt baruber an einen

greunb:

« <3ie erfudjen mid) um eine Grmpfe&fang für

$erm 91. 9?., ber in 3Tmerifantfd;e Dienjte |ö

treten ttmnfcfyf. Sie nnffen, bap id) nid)t gern

etmaS abfrage , cbgfeid) icb e6 t&un foKte , trenn
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idf> überjeugt bin , baß bie ©ewdfjrung nur jum

9lad)tty\l be3 SSttten&en fuhren fann.— Crrlau;

ben @ie mir/ su* bemerken, baf* bie Sranjofen

oft, in SSetreff ber Empfehlungen, über jebe bil=

(ige ©rdnje f}inauSgef)en. @ie geben Grmpfe^

lunggfcfyreiben an £eute, bereit (S&arafter ifmett

wenig ober gar nic^t befannt tjt, unb erbitten

folcfye ©^reiben von oberen , bie fte eben fo

wenig fennen. SDfandfjmal l)aben fte feinen an?

bern Swecf babei, als einen mcfytSnu&en fWen*

fcfyen lo$ jü werben, unb id) &abe fd;on ba6 Um
glücf gehabt, baf -meine eigenen, auf frembe ge-

flutten 3Mommanbationen in 9??ißfrebit gefönt

men ftnb. SBenn ©ie nadf) biefer ßrfldrung

noef) eine Empfehlung für 9i. 9?. wunden, fo

will tefy fte geben, obgleich idf), »te gefagt, e6

rnd&t if)tm follte. 3d& werbe tn ber Styat buref)

fold&e unb dbnlicfye Sitten gar fefjr geplagt. Äein

Sag Bergest, an bem id) nicfjt t>on ©ttpptifanten

überlaufen würbe. 2ttte meine greunbe werben

aufgefüllt unb gequält, mtcfc $u quälen. Sfftjtere

t)on ^o^m unb niebevem 9?ang, 25amen, groß

unb Kein, 7(öe6 fommt unb Utut
f fo ba$ id)

\d)on erfetyreefe, wenn id) eine Äutfd&e raffeln

l)6re, unb faum eine (Sinlabung xmf)x annehmen



mag, trett icf> boef) mein (Blaß Champagne* ni$t

in *Ru£e trinfen fann. ©IficHtd&cr 2ßeif* träume
i* nic&t oft baüon, fo baf mir gfarfif*

s '
*

>4 "

mge *©wnoen jur vsutjoiung oietben. Sej^alb,

lieber greunb, will icf> Sie injtanbigfl bitten,

wenn Sie mief) ntdjt au6 granüreidf) IjinauSjagen

wollen, fo laffen Sie biefeS 3^ brei unb jwan-

$igfJe$ ©efud} 3<;r legtet fein :c.«

gur folcfje %a\k, in welchen er ein erbete*

ne$ (Smpfel)lung6fGf)reiben burcfyauS nidE)t ablehnen

fonnte, machte er ffd) ein ffebenbeS Schema,

worin er nur 9?amen unb Saturn absuänbern

brauchte. Gf6 l)iep barin:

-»Sei: Ueberbringer bfefes :c. tfi ein SRann,

ben td) gar nid;t fenne, itf; mu|* Sie bal;er, in

Setreff feines ß&araftcrS , an il)n felb|t üerrcei;

fen, unb bitte nur, tf>n mit beseitigen greimb*

lidjfeif aufzunehmen, auf bie jeber grembe, von

wel&em wir nichts 2frge6 rciffen , 2Cnfprücl;e f)at
r

wab il)m biejenigen Sicnjle ju leijten, beren er

ffd) / bei näherer S3efanntf$aft , wurbig erweifen

wirb. Set) bin tt. :c.«

2im 26. £D?at erhielt § ranfit n eine Sin-

labung ju einem grfi&jlfid bei bem ©efanbten be$

©rojjtyerjogs t>on SWcana, bem 'Abbe 9Uccoli.
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2J& «erantaffung baju war, wie g ranftin

fe»|J erjablt, ber SBunfcl) be$ Äaifet« Sofepl)

^ *>- u^ h, r bamal* unter tem Sitet eines

©rafen üon gatfenficin tn ^PartS war, auf

eine sufattig fcfyeinenbe SDBcife bie perfonlicfje 35e*

fanntfdjaft be$ 2Cmetifaner$ ju machen. 2fKein

e$ Ratten ffc^ $u Diele grembe eingefunben, unb

jber Äatfec fam ntcf)t,

Sm ©eptember erfcfyten in ber Sonboner

2(6enbpojl ein Sertdjt über bie Sjcpetfmente et»

neS ^emt S5. SBilfon, weichet: ftd& barjut&un

bemühte, \>a$ mit einem Änopf tterfetyene 35K6*

ableitet: weit jwecfmadiger waren, als bie t>on

granfltn empfohlenen fpf&en. See 25ericf)t

war mdjt gunftig, unb fdjjon im SEtofcer warb

bie Unhaltbarst ber ÖBilfonfcljen 2fnfftf)t in

ber Äonigl. ©efeHföaft ber 5Bi(fenfd)aften t>ollig

eewiefeu; boef) wugte SBtlfon feinem @a(se

eine fotcfye SBafjrfcfjeinltdfjfeit ju geben, baf* bei:

Äonig bie fptgen 2fbleiter
,
feinet ©cfyloffeS mit

j!umpfen wtaufd&en lief. —- 2m bem ©lauben,

bajü e6 bem $erm SBilfon nur barum ju tf)un

fei, ben 9tu$m granflin'S ju fcfymalem, ober

auf Äopen beffelben feinen eigenen ju begrunben,

ereiferten fftfj bie greunbe beS festem gar fefyr,
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unö forbctten if>n auf, gegen Sßilfon ju fcbreu

ben. Gfr crtx>tcberfe

:

»Scfj fyabe mid) nie tn Streitigkeiten einge^

laffen, um meine pf)i(ofopf)ifd}en SSfteimtngen ju

mtbeibigen , fonbern biefetben jfetS tyrem ©cfyicf-

fate uberlaffen. @inb fte ridbtig, fo werben SBatyi«

f)eit unb Erfahrung t&re &tu&n fein 5 fmb fte

irrig, fo tjV$ gut, wenn fte wiberlegt unb t>er*

worfen werben. (Streitigkeiten bienen nur ba%u,

ba$ ©emütf) ju erbittern unb bie Stube §u fJc-

ren. Scf) fcabe fein eigennu^igeS Sntereffe bii

ber 2fttfna§me meiner Erfindungen , ba idb nie-

mals ben geringsten SBort&ett aus benfelben ju

Sieben beabffcfytete. ©aber fann e6 mir audf) gletcfc

göttig fein, ob ber Äonig im fpi|en ober im
ftumpfen llbUittm im SSorjug giebt. SSenn icf>

in biefer ^)inffd)t einem Sffiunfdje Kaum geben

fottte, fo wäre e6 ber, ic\$ ber Äonig im ®^
braud) ber Grrfmbung gang verworfen fyattty imt\

erjl feitbem er ftcf> uni feine gamilie t>or im
SStt^ert be$ S}\mmti$ ftdjer glaubt, wagt er e$,

feine eigenen 2Mi§e jum SJerberben feiner um
fdf?uibtgen Untertanen 51t gebrauchen *).

«

*) <3rtmm fct)rieb in tiefer 3ett oon tfjm: £er Dr.

granfltn tft eben nwl|* retfeii^ :c. ^Set einem
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3m Suni biefe6 Sa^reS fcfyrieb Dr. götftec*

giü einen S3rief an feinen Neffen CFftorlep,

mit bem SBunfcfye, benfelben feinem greunbe

Sranflin mitzuteilen. (£r erjagt barin eine

Steige " Don unglücklichen 25ertdE>tcn aus 2fmenfa,

unb wie audf) bie warmjlen $reunbe b?t limm*

fanifcfyen ©actje ju bet Uebeejcugung. grtommen

feien, ba£ JCffeS verloren unb_ ber $rieg, ju ©um
pcn @nglanb£, fo gut wie beenbigt fei. 25ie nur

§u matten Ungluc&Sbericfyte würben, audf) auf an?

bern 2Begen, balb befannt, unb tieften mtm
lieft auf bie ©timmung be6 gxanjJftfd&en $°fc$

fo nacfytfteilig , baß granfit n'S Sage in tiefer

Seit nicfyt eUn erfreulich fein fonnte. SSalb bar-

auf war jeboeb bie 2fmpfritrite mit ©efcfyufc unb

ÄriegSüorratften aller Itvt au6 granfreteft in 9?ew?

^ampff)ire eingetroffen. Ser 3fmerifanifdbe ®e*

neral ®att$ fyattz pdf) fcfynetf berfelben bebient,

bie ffdf) ftefter waftnenben ßnglanber bei ©aratoga

©cfymaufe frfjoner ©etiler ftef e§ einem ber sperren

ettt, $u bem Dr. ju fageit: »CDftut mu^ geflefjetr,

t>a# 3(merifa uttS t>en 2(n&ttcF< ettteS großen unb fjerv*

ticken @ctwu1>tef$ gewährt.« — 3a, erwteberte

3tanf(ttt fcefcfyetbett, nur ©cfyabe, -bafj bte 3«-

flauer trief)* fcegafyfetti —
®rtmm 1

$ unb S)ii>cxoV$ £örrefyönbe«a.
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(am 17. Öftober 177 7) überfallen unb ben

@eneral 25ourgopne mit feiner ganzen 3Crmee

jut Uebergabe gezwungen. Sie unerwartete 9?acf)=

ridfjt tiefet, für ben 2fugenbltcf entfcfyeibenben,

©iegeg bewirkte .an mehreren Suropaifcfjen «öofen,

unb befonberS in *Pari$, bie auffatfenbjte @mne$*

vanberung. § ran Eli n benugte ben Umflanb \o-

gleich um bem 2)?inijterium anjubeutnt: »cd

fei jefet fein 2(ugenblicf mef;r ju fcerlteten, wenn

-man ßdjj. bie greunbfcfyaft "Jfmerifa'S ju ftd&ern

unb befielt- Trennung t>om SWutterfahbe

"

k

ju be-

wirfen wunfcfy«.« £>iefe Eröffnung tjccfe^Ite il;-

ren 3wecf nidbt. @rf)on am 6. £>ecember et*

fdjien bei* ©taatefefretar @*rarb im Slcttl ber

Tfmerifanif^en^bgecrbneten, unb erf(arte, in 2Cufc

trag bt§ ÄonigS: »bcift @e. fOTajejIät nad) langet/

reiflicher Ueberlegung ftd> entfcfyloffen f)abe, bie

Unabhängigkeit ber ^Bereinigten Staaten üon 3(me-

rifa anjuerfennen unb einen 4?anb«W* unb 2fl-

lian$- Straftat mit benfelben abjufd&lieijen; er wolle

jebocf) if)re Unabhängigkeit ntcfyt nur anerkennen,

fonbern fte aucf) mit allen/ in feiner 2P?ad)t flehen-

ben
f Mitteln tljatig untecflugen ; MeUeidjt werbe

er ftd) baburd)/ $u if)rem SSejJen, in einen foji*

fpieligen Ärieg mrotcMn, borf> erwarte er feine
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Crntfdf)dbtgung x>cn t^hen ; fur$ , bie Itmmhmt
foUten ntc^t glauben, bag er au6fcf)tiefnidf) in in-

tern Smfereffe biefen Crntfcfytuß gefaxt fyabe, in?

bem e$, unabhängig t>on feiner aufrichtigen QtyxU

nafjme an tfyrem SBofyt , offenbar im Sntereffe

granfreicfyS fei, bie Wlafyt SngtanbS, burdf> £ren=

nung ber Kolonien üom SKuttertanbe, &u fcfytsacfyen.

«

3n Sotge biefer freunblid&en unb offenen @r^

Hdrung mürben bie Unterhaltungen fofort be-

gonnen, unb am 6. gebruar 17 78 warb ein

greunbfd&aff^- unb ^)anbet6 = Vertrag, unb außer*

bem eine Sffenffo* unb 3Defenftos2ttliattj, sftifcfyen

@r. 3CUerd;rt(rüd^jIcn SDtajefldt unb ben 3}ereinig=

ten Staaten »on 9?orbs2(meri£a, abgefcfyloffen,

burcl) bie gegenfettigen S3et>o((mddf)tigten in *Pari$

unterzeichnet
f

unb halb barauf bem Äabiwt fcon

®t. SameS offteiett fommunicirt.

Sefet mar benn aut& fein ©runb mef)r t>or*

Rauben, bie förmliche ^Prdfentation be6 2fmerifas

nifcfyen ©efanbten langer $u t>erfcfyieben. 3)er

©raf be SSergenneS erhielt ben SJefe^l,

%xanlixn unb feine Kollegen bem Äonige unb

fcem ganjen «g)ofe öocjujlellen.

£)ec §ran j5 jtfd&e ©efcfyicfytfcfyreiber - £ i l U a r b

b'3(uberteuil fagt baruber:
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>23ei tiefer ©elegenfyeit war § ran Hin
n\i)t nur »ort Dielen 3fmeri?anern

, fonbern aucf)

oon einer großen 2Cnsa^t Don gcemben anberet

Sauber begleitet, bie au6 beugter r)in$ufrromten.

©ein f)cl)e$ 2ftteir, fein etyrnnubigeS 2feuf ere , bie

Sinfacfyfyeit feinet: Äleibung unb feinet 35enet)=

mens, unb fo manches 2fuffallenbe unb 2fdf)tung£5

roert^e , waß aus bem 2tbm tiefet 2fmerifaner6

früher befannt geworben, 2XUe3 trug ba$\\ bei,

bie allgemeine 2(ufmerffam!eit ju erregen *). 85et%

fatlflatfcfyen unb mete greubenbcjetgungen ante

rer 2Trt serfunbeten bie ben gran^ofen fo eigen-

tümliche £ebr)aftigfeit ber Suneigung ic.— £et

Äonig rebete t()n mit folgenben Störten an : SßoU

Jen @ie ben ^Bereinigten ©taaten t?on 2fmerifa

bie $Berftci)erung meiner gteunbfäjaft melben, unb

mir jugleid) bie S3emerfimg erlauben, ba$ @ie

*) ftranffin ferbft befchreibi ftcfj tn einem Briefe an

£D?r6. Xfjornton folgendermaßen

:

» ©retten (sie ftcfj mcür23i(b oor — eben fo frtfc«,

al$ yormafS, unb eben fo frafttg unb rjerjig, nur

einige Saftre afrer, feijr einfactj gefteibet, mit mtU
nem fdUicttfen grauen £aar, frag unter meiner einai*

gen GFoemtre , einer feinen 33ef;farre, bert>orgucft,

welche festere meine (Stirn faff btä ;ur drille be*

beeft. ©enfett Sie neb, it>te £ct» ansehen mnf swi-

fchen ben gcruberten topfet! oon ^aris!« —
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inSbefonbere burcfy 3$r eigenes ^Betragen, wafy

m\b SfyreS 2Cufmtf)aft$ in meinen ganben, meine

fyofyftt 3ufriebenf)eit ftcfy erworben f)aben. — 2(W

ber neue ©efanbte, natf) biefer 2(ubiens, lieber

über bm Scfylopfjof ging, warb er Don ber $ar*

renben SSolftmenge mit lautem Suruf begruf t.

«

Sranflin warb barauf mit feinem ©efolge

auefy ber Königin, bem ©rafen Don sproüenee

(midier Subwig bem Tfd&tje^nten ) unb allen

tn 95erfaitte$ antvefenben ©liebem ber königlichen

gamilie uorge ji-ellt , unb wn allen auf ba6 gnfc

bigjle empfangen.

©cfyon im vorigen Sc^re war SJoltaire

naefy sparte gefommen, unb gleich t>cn granS^

lin aufgefucfyt worben. Sener fing an, Grngltfdf)

$u fprecfyen, unb fagte, als er merfte, ba$ eS

i&m ju fcfywer warb: »3$ fonnte bem Verlangen

niebt wiberfleljen, einen 2CugenblicE granflin'S

©pracfje ju fpredfjen.« 2CI« Scanfl in um 8SoI«

taire'S <3egen für feinen ßnlet bat, legte bie-

fer bie Spanb auf ben Sungling, unb fprac& : » ©Ott

unb greifet! ba$ ijl ber einzige @egen, ber ftcf>

für ben (Snfel §ranfttn'$ pa?t.« — 2fW

betbe jufammen in ber 2(fabemie ber SBtffenfdjaf*

tm crfcfyienen , würben fie mit imxkm Subet be-



Srcme &&ifjeiltttt0. 21

gruft, unb man rief: @oton unb SSo-p^o*

fUS! —
£)ie Regierung befcblofS jefct, unter bem Äom;

manbo be© ©rafeu b'Grftaing eine glotte t>cn

elf £inienfct)iffen unb fed)3 Seegatten, nebji einer

beoeutenben Sanbmadjt, naty 2(merifa §u fenben,

unb erteilte bem ©rafen ben 58efef)t / naef) et=

nein von Dr. granflin entworfenen unb ein*

gereiften $>lan, bie ©nglifcfye glotte im Delaware

$u überrumpeln, gertbauewb roibrige SBinbe

machten jebod) bie 2lu$fu&rung biefe-3 $(aitf6 un^

mogltdj, inbem bie bin 13. 2Iprit 177 8 aui

Souton fegelnbe glotte erfl am 7. Suli bie Sftum

bung be$ Delaware erreichte, nadjbem bie 6ng=

lifdje, in golge ber verlorenen ©cfytadjt bei Sftom

moutf), biefen glufj fcfyon verlaffen §atte.

grault in fyattt jefet freien Spielraum für

fetn^ große Sfyatigfcit. dr erlangte von ber graiu

iofifd&en Regierung nicfyt allein #et3 neue SSeu

trage an SBaffen unb Äriegöoorratfjen aller ütt f

fonbern aui) ©elbvorfcfyuffe, unb bie Crroffnung

eines ÄrebitS, ber if)n in bm @tanb fe^te / bie,

5uc 25eefung ber 2(nteif)e$mfen aus 2Cmertfa troff

ftrten, bebeutenben 5Bed)fel regelmäßig in bono-

riren, fammtlicfjen in ßuropa ange|Mten Ihm-
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rifanifcfyen SRtnifiern unb Agenten tyre ©e§a(te

aufyVLbafym , unb bie 2Cmerifanifc^en ©efangetren

in ßnglanb reicfjlic!) $u unterfM&en.

2£u£erbem ^atte ec oft ©ekgenfyeit, auf am
bere 3frt ben %tforberungen feiner jrefS regen

SDfonfcfyenliebe su genügen. @o tnarb er im Sunt

biefeS SafyreS von Qtun ^Httton, bem ©efre-

tar einer Grngttfdften SBiffion^sSefettfd&aft, §ebe=

ten, itym für bie jaf)rtidf) nadfo £abrabor an bie

bortigen Sftifffonare abgef)enben ©djiffe ©cfyufc ju

verfcfyaffen gegen bie 2fmeri!anifcf)en Äreujer; tvors

auf tym granftin, -al$ bevollmächtigter €D?U

ttijler ber ^Gereinigten (Staaten, fofort einen an

bie 35efef)fif)aber aller 2fmertfanifdf)en , gran§oft=

fcfyen unb ©panifdjen bewaffneten ©cfjiffe geriet

teten @cfyu|brief au6frellte , bm er, fo fange ber

Ärieg bauerte, jafyrlicfy erneuerte. @inen afjnlidfjen

SSrief bewilligte er ben S3urgern von ^Dublin far

ein, mit ©efdjenfen an mehrere verarmte Fami-

lien, von bort nadE) SBejIinbien bejlimmteä @df)iff,

unb einen anbern bem Äapitan (5oof, al§ ber-

felbe im gruf)jaf)r 177 9 feine GrntbecfungSreife

um bie SBelt antreten wollte. 25er Äongrefii UU

tigte bie6 SJerfafjren, unb ttadf> SSeenbigung ber

berühmten öfeife 600!'$ erhielt % ranftin,



^um San! für ben grofmutl)ig gewahrten @cf)u§,

mit S5ett)i((tgung beS ÄonigS Don Snglanb, t?oit

bei: 2(bmiralitat eine ^Prachtausgabe ber gebrucf*

ten SIeifebefcfyreibung, nebpt einem £oftid)en SJriefe

Don ßorb ^owe, unb tum ber königlichen ©e=

fetffcfyaft ber Sßiffenfcftaften eine golbene Sftebaitfe,

nebji einem Sanffcfyreiben be§ $)raftbenten , Sic

Sofepfc 85anf8*).

3um 23eleg, wie SranElin in biefer Seit

üon ^Projeftenmacfyern unb ©pefulanten aller 2frt

geplagt warb, mag folgenber 2fu$jug- aus einem/

von if)m geführten, Sagebucfye bienen.

3>aff9 ben 13. Secember 1778.

>*@in 9)?ann Eam in mir, unb erjagte, er

fyabz eine 9)?afdf)tne erfunben, bie of)ne \)k $ulfe

sott gebern, (gewicht, 2uft, SBaffer jc, unb

ofme bie 2fr6ett *>on 9J?enftf)en ober Spieren, ffcf)

t)on felbjl mit hinlänglicher Äraft bewege, um,

*j $faffatten& ifl eS, fca£ au$ liefen beiden Sauren,

oom £0?at 1777 fci$ gum SQlai 1779, mit #u$]ta$me

einiger auf Sfrie&enSimter&an&rungett neb bestefjenben

©treiben, nicfjt ein einiger spriöat&rief in %tant-
ttn'ß Sftadtfaf ud) gefunden, ofcgfetd) e$ aufer 3wei=

fei tft, fraß er.&eren öiefe in tiefer Seit geftfjriefcen

bat.
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metyc all wer bi^et ubltd&e Sföafcfjinen , STabaf

ju fcfyneiben. Gt sollte fein ©etyeimnig für &n>ei

^unbert SouiSb'or üerfaufen.

(Sin $err 6 o b e r fam mit einer fcf>riftCi^en

spcopetftion , 6 00 Sftann anjumerben, unb mit

biefen an bet ßnglifcfyen Äüjle $u tauben, <3tabtt

unb 2)6rfer $u verbrennen ?c.

(Sin unbekannter 5){)i(ofopf) (e$ fyat ftd? fpfe

tet ergeben, baf eö SD? a tat tt>ar) überreichte mir,

§u meiner 33eurtf)etlung , einen gut gefcbriebenen

2Cuffa| über gett)iffe SSSirfungen be$ geuerS, mit

ß^pertmenten , in einer bunMn Äammer. 3$
rounfcfye bie Grpperimente §u fefyen, weit idE> fonjt

ntd)t über bie ©acfye urteilen fann.

©in anberer Sttamt bat um meine ßmpfe^

tung bei ber Regierung, für eine txm if)m ge-

machte ßrfmbung, wrmoge welcher ein ^)ufar

bfe nötigen SBaffen, nebft Uniform unb tytvou

fron auf tner unb stvanjig <3tnn\>m , betgejiatt

verbergen tonne, \>a$ man tyn für einen gewinn*

liefen Steifenben galten muffe, wa$ t>on größer

SBictjtigfeit fei , weit man fo eine btbmtmb^ 3Cn^

ga^t, ein bei nn, tyeimtid) in eine feinbttd&e <3ta\>t

bringen tonne.

2>ie rieten unfmntgen 9>rojefte, bie man mit
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vorlegt, fyaUn mir fcfyon fo t>iete Seit gefoflet,

öaff td& anfangen muß, 2(Ue^ jurucf$utt>etfen , ob-

gleich bocfy möglicher SSJeife ein6 ober ba6 anbete

ber SSeacfytung mttf) fein fonnte w.« —
SBenn gleich granfltn'6 ganje 2fufm«fs

famfett auf ba$ 83&nbmp feines 33aterlanbe6 mit

mehreren Gruropaifcfyen SD?acf)ten / unb auf bie

Wlxttdf halb ju einem emumfdfjten ^rieben mit

Snglanb ju gelangen, gerichtet war, fo fonnte

bieS allein bodf) feinem umfaffenben ©eijle nicfyt

genügen unb feine Seit nid&t füllen. S5ei ber un*

wrmeiblicfyen Sffieitlduftigfeit beS ©efcfyaftSgangeS

wäre if)m gewiß balb bie ©ebulb ausgegangen,

trenn er nicfyt nebenher für mancherlei anbere

Singe ftd) interefftrt unb auf Dielfacfye SBeife ©iu

teS ju rottfen gewußt fyatte. £)ie $)m>at*Äorre-

fponbenj biefer Seit bemetfet, wie mannigfaltig bie

SBtrffamfeit biß brei unb ftebiigjafjrigen ©reifet

war.

25ei ber großen Äunbe feines SJaterfanbeS

fonnte e£ if>m nicfyt entgegen, ba$ es biefen fcfyo*

nen Sanberjtrecfen tyauptfacfylicfy an SSeüolferung

fefjle, unb er Derfaumte feine ©elegen^eit, um
arbeitliebenbe , mit tfjrer ßage in Europa unju^

friebene 9)?enfdE)en jur #u$wanberung aufjufors

IL 2
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bern , ober
\ falK" ffe bcn GrntfdSjluj* fdjon gefaf

t

Ratten , jü ermuntern. @o fcfyrieb et an einen

$errn ^emenfyam in £)ubltn, xmWlax 1779:

»3d) fycthz nor einiger Seit erfahren, baf eine

bebeutenbe SCn^a^l üon Srlanbem ben SBunfcb

t)töm
} ffcf> in 2fmerifa anjujtcbdn/ wenn ffe für

ffc& unb ibre (Sffeften bie erforberlidjen $affe er*

galten fonnten, unb man fyat midi, in ^Betreff

ber nähern ümffanbe, an @ie t>etrt>iefen. 3d)

werbe ftetS bereit fein, foldje Unternehmungen,

burdb alle mir ju ©ebote jleljenbe SKittel, gu ttn*

tccjlfigen unb ju ftdjern, tuenn biefetben aufriefen

tfg gemeint unb nicfyt tttva blofe JpanMSunUv*

Warnungen ftnb , um Gfnglifdje gabriffate, unter

htm Sftamen be3 ©gent^}um6 ber ?lnftebler, in

2imerifa einjufdjtoarjen. 3c& berounbere bie ©ei-

ffeSfraft, mit toekber id) bb Srlanber entfd^toffen

fefje f enblidj einen 2Xntf)eil betjenigen $anbelfc

freist ju verlangen, tveld^e ein 9?edf)t ber gan-

zen $Jlm\d)t)tit tff, mh welche if)nen, burefy bie

abfdf;euüd?e ©elbjlfucfyt tf>rer Mitbürger, fo lange

twentfjaften mar. 3Ttte Sortierte beS Älima'e,

bis S5obenS unb ber Sage, in roeldje ©Ott unh

Vlatüt un§ verfemt fmben
,

ju geniefen j ba§ ifl

«in eben fo imbejfrettbareg ffitfyt, al$ ju atbmen,
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unb biefeS fliegt batf ben S)?enfdE)en aus feinem

anbeut ©runbe genommen werben, als um ffe

für fct>tt>ere Sßerbrecfyen ju betrafen.«

@o fef>r g tan f litt inbefj bie Suna^me ber

S5e\j5lferung 3(rwrtfa'$ ju beforbern wunfcfyte, fo

lief er ftcf) bodf) nie verleiten / ju gunftige Sar^

(Mutigen ber SSerfjdltniffe, ober gar 93erfprecf)un-

gen 51t machen, bie er nicftt erfüllen fonnte.

' SBenn er ftrf) juweilen über bie atfjugroße

Häufung ber ©efcfyafte beftagte
, fo war eS be^

fonberS baS SSebauern , nicfyt mef)r Seit auf feine

wiffenfdfjaftlicben ©tubien üerwenben 5U fonnen,

wa$ feinen SSefdfjwerben jum ©runbe lag. £>ocfy

fanb er aucb baiu bann unb wann etwas Sftufe.

@r fdjrieb ben 9. Sfoüember biefeS 3af)reS an

$errn SBaugfjan: »Sd? banfe Seiten red&t

fefyr für bie grofe SD?üf)e unb Sorgfalt, mit wek

d)er <3ie bie Srbnung unb Äorreftur bei ber

neuen Ausgabe meiner ©Triften beforgt fyaben.

SBenn bie Spaltung berfe'ben bem ^)u6li!um

wirflief) 9tu&en bringt, fo wirb e6 S^nen ben-

fel6en ju banfen f)aben. S3et ber ©urd&frt&t IjaU

icf> einige ftnnentftellenbe £)rucffef)ler gefunben,

bie idf> <2ie, nebp Un anbem fleinen S3emerfun=

gen, bie tdfj beilege, bem SSanbe ansufSgen
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bitte, mnn @te e$ bcc Sftufje roerty galten jc.«

£)en 19. Sttoüember fcfyrieb er an ^errn

©eccaria *):

»3d& bin f;ier überlauft mit ©efcfyaften, bie

meine 3(ufmei:ffam!eit abforbiren, unb e6 mir

unmöglich machen, ba$ ©tubtum meiner £ieb*

ImgSwiffcnfcfyaften fortjufe&en •, unb id) fyabt ein

fo f)cty$ Älter erreicht, baß icf) faum mefyr ^of-

fen batf, 51t betjenigen 9M;e unb 33?u£e ju ge*

langen, bie für ptyttofop&ifdfje gotfcfyungen fo notfc

wenbig ift. ©od) i)aU icf) ttor Äußern einige

@ebanfen über ba6 9?orblid;t niebergefcfyrieben,

bie Sftnen ttietfeicfyt au6 bem Sournai be$ 2Cbbe

91 05t er befannt ft'nb; mnn nicfyt, fo roitt td)

eine 2fbfd>rift für @ie nehmen unb Stynen bte?

fetbe nebfi einigen SSemerfungen jufenben w.«

Unb am 6. Februar 17 80 an bm Di\

>price in Sonbon:

»SBtr machen tagtid) große gortfdjritte in

ben Ulaturwiflenfd&aften , fonnten wir bocf> aud)

einen in ber 9Boralpf)ilofopf)ie machen, namltcfy

bie Grntbecfung eines $(ane6, nad^ welchem bte

Nationen ftc^ bewogen unb gebrungen fugten,

*) typtet f8eccatia flaxb i?8i tu Zutin, allgemetn

\ !
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i&re Swifts ju fcblicfyten, cf>ne ffcf) ben #at8 äfc

5Ufd)netben ! SSann trtrb bie menfrf)litf)e 93er^

nunft f)inlanglicf) geläutert (ein, um ben 83or;

tfyeil baüon einjufefyen? SBann werben bie 9J?em

feiert ju ber Ueberjeugung gelangen, bafl felbfi efc

folgreicfje Stiege am Snbe jum Unglucf betjent?

gen fuhren, welche ben Äampf ungerechter Sßeife

begonnen f)aben, unb in il;rer 23lint§eit über

ben Sifolg trium^iren, weil fte bie geigen nicfyt

feben? 3Bir beibe fonnen tuve, in Sejug auf

biefen Ärieg , bamit troften , baj* wir 3(lle$ , n>a$

in unferer 3J?ad&t jlanb, e^rllcl) unb treu getfyan

Jjaben , um benfelfccn $u wr&mbem it. «

£a$ <Scf)icffat $atte $ranftin nie in fo

nafye Serufyrung mit bem (Seneral 2Baff)ing;

ton gebracht ,

(

oa^ eine eigentliche greimbfdfoaft

ättufc&en tfynen meglid) gewefen tvdre ; bodf) tfi

ba$ aSer^Itnip biefer beiben Scanner 51t einanber

fo intereffant, ba$ ber folgenbe Srief lfm voofy

einen *Pla| üerbient:

7(n ©eneral SBaf&tngton.

§)aff9 ben 5. $»&:§ 1780.

» (hft üor Äurjem ^abe icfy ben S3rief erf)aU

ten, womit Grw. ©reellen;, juc Gfmpfe^tung be$
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SftarquiS be U Sapette, micf) beerten. 23e;

fcfyeibenfjeit bemog tiefen, ba3 (Schreiben lange in

feinen $anben 5« behalten; borf) würben mir,

gleicf; nacf) feiner 2fnfunft in ^PariS, mit einem*

bec befannt, unb fein Grifer ffit bie Gtyre unfereS

SSaterlanbeS , feine S&atigfeit für unfece 2Cngete=

genf)eiten l)ier, unb feine feffe 3fnf)angt?d;fcit an

unfece ©acfye unb an Sie floaten mir biefelbe

2fcfytung üor if)m ein, aW @m. Gfrcettenj (Sm*

;pfe£lung?fdf)reibett e6 getfyan ^a6en mürbe, memt

e$ mir fog(eidf) überreicht morben mare.

Sollten mir, natf) einem ober smei gelbjö*

gen me^r, jum ^rieben gelangen, fo mürbe icfy

inicl) gtucflitf; fragen, Sm. @j;cettenj in Suropa

jü feljen, unb in 3l)rer ©efellfdfoaft, menn mein

2(ltec mir'3 gemattete, einige ber altetfen unb be^

rufjmtejlen Königreiche §u befugen. @ie mürben

bteffeitS be$ 3tteere6 be3 großen 9lufe$, ben @ie

erlangt fjohen, frei »on jenen Keinen ©chatten,

bie ©ferfud&t unb 9?eib ber £anb$(eute unb Seit?

genoffen auf ba§ Sforbienfl ber ße&ettben ju mer*

fen trachten, ftc& erfreuen fonnen. $ier mürben

<3ie erfahren, nxt$ bie S^adEjmelt öon SBaffjing*

ton fagen mirbj benn taufenb Steilen fyibm fajl

biefelbe SBirfung, als taufenb 3 i#e. Sie fd&wtd&e
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Stimme jener frtedfoenben SeiDenfc^afteri fann fo

mit ntci;t reichen, roeber im Kaume nodf) in ber

3ett. ©egennxtrtig geniejje icfy tiefe greube für

«Sie, inbem ic& oft tyore, wie bie alten ©enerale

biefeS fcteaectfcfjen ü\eid)e$ (welche bie Äarten

von TlxmxlU ftubtren unb alle 3&re Operationen

barauf bejetc^nen) mit aufrichtiger Sättigung unb

gtofem SSrifafl von Syrern Senefjmen fpred&en,

unb Sie einfrimmig für einen ber groften $elb*

fjerren ber Bett erHaren.

3>d) muß bie 85d$ne bM verlaffeit; @ie

aber fonnen (eben, um unfer 3)aterlanb bluten

ju fetyen; unb aufblühen wirb t&, naä) bem

Äriege, fdfonett unb uberrafdjenb, gleid) einem

jungen SD?ai6felbe, welcfyeS, burd; langen <3on*

nenfcfyem gebteid)t unb gefd)ft>ad)t, nun Dom piofe*

lid) auSbrecfyenben ©emifter, mit (Sturm unb

£agel, ber ganjtid&en 3er|Torung naf)e fdfoeint;

bod) naef) bem ©ewitter in frifdjeS ©run fid)

fleibet, mit boppelter Äraffc emporoacfyji, unb

nic^t nur be3 (SignerS, fonbern töid) jebeS S?ei-

fenben 2fng' ergoßt.

Sie bellen, lnnfg|Ten 2Bunfd;e für 3$re ®e;

funbfjeit, S^ren 9iuf)m unb Sf)t ©lud "werben

©ie jlets begleiten üon Syrern :c, S5. 2f. < f
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Obgleich granfttn in biefem SStiefe, unb

öfter in biefer Seit, üon feinem balbigen 6nbe

fpridjt, fo trat: if)m boefy bie groge, ununter;

brocfyene SE&atfgfeit fo §ur Statur geworben, ba§

ffe ifm gteidjfam verjüngte, m§ i^m fetbft aud)

tticfyt entging. Qt fdf>reibt barüber im 9J?ar$ 1780
an Dr. S3onb:

»2Ba$ mid> betrifft, fo bemerfe id) nicf)t, bap

tdf) atter werbe. 3um fiebrigsten Saf)re gelangt,

tmb bebenfenb, ba$ wenn tefy biefet&e ©träfe

heiter &oge, ffe miefy t>ermutf)tid) jum ©rabe ffifc

ten würbe, machte icfy Jpalt, fe^rte um unb ging

webet suruc!. 2)a6 f)abe id; je|t mer 5af)re lang

get&an *) ; @ie Sonnen mein 2Hter alfo auf fcd^>6

unb fedfoig angeben. ©rtfjetten Sie unfern alten

Sreunben ben 9?atf), meinem 35eifpiele ju folgen;—
galtet Suren ©eift aufredet, ba§ wirb aud) im
Körper aufregt galten, unb Sftr werbet unter

ber Saft ber Saf)re 6ud) fo wenig beugen, al§

mnn 3*)r eine eiferne ©tange wrfd&tucft hattet.

SRat&fam ijl es aber bod), ben 2Crtifet ber Arbeit

ein wenig fyerabjufe^en ?c.

«

SBenn er felbjt ben legten Statt) auefy nicfyt

*) @v war nämrttf) »frfltö tue? unb ffe&aig 3al)r alt-
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befolgte; fo fanb er borfj Seit ju mancherlei 3et*

jireuungen, unb befugte, obgleich er im ©anjen

juruefgejogen lebte unb ben Umgang fleinerer

Greife üorjog, mitunter auefy bie Birfel ber Step-

benj, in welchen er auf eine ober bie anbere SBeife

nu^tief) ju toirfen fjoffen burfte. £>en 5, ÜJtärj

biefeg SaljreS fdfjrieb er an ben §ranj6ftfd&en ©e-

fanbten in Tfmerifa, btn Skalier be la 8u-

5 e r n e

:

»6$ gebort ju ben Vorteilen groper Staa-

ten ; baf? bie, burd; frembe Jtriege herantasten,

Unglucfäfalle nur einen Kernen £f)etl be3 ©anjen

treffen. ©a$er rfi in 9>art^ ein immerwa()renber

Sriebe, fo trie in unfern ©efeßfd&aftSjimmew im-

mer fdjoneS SBetter t|T. 2>a$ 33olf treibt feine

gewöhnlichen ©efdjafte; ba$ ©cfyaufptel, bie Oper

unb bie anbern öffentlichen Vergnügungen wer*

im fo regelmäßig befud)t, äfö in ben Seiten be?

tiefjfen Ovu^e, unb bie groften Äleinigfeiten t&ei*

len un6 in Betriebene Parteien. Sn tiefen leg-

ten SBocfyen waren wir entweber für ober gegen

ben neuen ©cfyaufpieler Scann ot. Sie £eijtun*

gen biefe6 SÄanneS unb bie $eiratl; be3 ^)er^og6

wn SRicfyelieu liefern me^r ©toff §u unferer

Unterhaltung, als irgenb etwas, ba$ auf betr

2 *
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Äneg fttf) bejie^t. 2)a$ iji ein S5en>ei^ bei: a\U

gemeinen i3ufriebenl)eit!«

6$ leibet feinen Streifet, baf* biefe SBorte

ironifdf) ju nehmen fmb; benn Sranflin raufte

gar ft>of)l bie Sufrieben^eit tton leicfytffnniger ©leidf)=

gulttgfeit ju unterfcfyeiben , unb Hebte (^Un befc

f)atb Heine, trauliche Sirfel tt>eit meljr, al6 biefe

öffentlichen Vergnügen. 6r fcfyreibt ben 17. Sunt

an #erm Sarmicftael in Sftabtib:

— n Sftabame 83 r i 1 l o n i ft eine grau t)on aefc

tungSraerttyem ßtyarafter unb fe^r angenehmer Um
terljaltung *). ©ie bewohnt mit ifjrer Uebene-

rourbigen gamilie eine fleine Snfel in ber ©eine,

in ber Sttctye t>on tyatü, bie §u bm 2anbft|e eu

neS $erm Söatelet gebort, unb too ein ^bm

fo fetterer; aW geißreicfyer unb mtereffanter 3it^

fei \id), btn Sommer über, roocfyentticfy ju Der*

fammeln pflegt. @ie ifl aucf> fetyc mufttalifcl),

unb unterhalt un$ oft burd) fleine Äonjerte, bie

fte, burefy i§re Softer, welche recfyt artig fingen,

unb einige muftfalifd^e greunbe, fetyr gut su be-

fegen weif. 3d) nenne bieg meine Styer; benn

*) £)urcfy ifjre SSermtiteUmg erneuerte ^rauHttt fyeU

ter ferne SScUnntfäaft mit £orb ©fjerbitrne, mit

wlüzm er in betreff fce$ 3rtet>en$ forrefyon&irte.



in bie ^arifer £)per gef)e icf) nur feiten x«
W\t weiter 2fu8jetc&nung g ran Hin über;

all bezaubert, unb> man fann wofjt fagen, wie

er bewunbert warb, ba$ gef)t fd^on aus einem

IBriefc l;erüor, ben er im Sunt be3 vorigen Safc

re$ an feine Softer fcfyrieb:

»£a3 Sftebaillon t>on £f)on, welches bu bem

$errn 4?opftnfon gegeben fjajl, war ba3 erjlc

fBitb biefer 2frt, ba$ in granfretcf) t>on mir ge^

macfyt warb, ©eitbem §rtt man t>xefe erobere, wn
uerfcftiebener ©ro£e, verfertigt, bie in unglaubli-

cher SJJenge ueefauft werben. Siefe, jugleicf) mit

ben SSujIen, ©cmalben unb Äupferjitd&en (oon

welchen ßet£ neue tfbbrficfe überall Derbreitet wer-

ben), tyaben beineS Sßater^ ©eftd&t fo htUnnt

gemacht, atö baS 2fntlt& be£ 2ttonbe$, fo bafj er

burcfyauS nichts tl)un barf, wa$ ifm nötigen

fonnte, wegjulaufen, benn feine 9%ftognomic

würbe ifm überall verraten, wo er biefelbe ju

jeigen ft'cf) erfubnte. — Sie gelehrten @ti;molo;

gen behaupten: ba$ ©ngltfcfje SBort Doli (^uppe)

fei abzuleiten uon Idol (2(bgott). 5ftadf) ber

grofen Sftenge von Dolls, welche gegenwartig

t>on mir gemacht werben , fann man, in biefem

Sinne, mit SBa^eit von mir fagen: er wirb
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in btefem Sanbe i-doll-izecl (afcgottifcfy x>ec-

efjrt).« —
S r an f (in nmpte aber ntcf>t nur feine Zfä

tiflfeit unb ^etterfeit ju erhalten
, fonbern auefj

feine grofe 33eftf)eibenf)eit in einem ©rabe gu ie*

wahren, ber, Ui feiner Sage in $ari$, wo bie

getftreicfjften Scanner unb grauen aller Älaffen

tym auf bk ungewöhnliche SBeife tyre unk--

grenjte #ocfyadf)tung U^tm, wirflidfj benrnn-

berungSwurbig ifh 6r fcfyrieb ben 8. SKdrj 17 81

an J&errn 9?ogaret:

»9D?ein $err!

£)en 35rief, womit @ie midf) am 2. biefeS

beehrten , f)abe tcf> erhalten, ©ie überlaufen mid)

barin mit 2obeSerf)ebungen, bie id; nie ju t>erbie-

mn hoffen tatin, unb bitten mief) um bie 33eur*

Reifung 3$rer Ueberfegung eines lateinifcfyen 93er-

fe$ , ber auf mief) angewanbt worben *).

*) ©te 1)iw ernennte Uefeerfe^ung tfl nidit befamtt; ei

ifl aber t>te 3fa£>e t>on ZuvQOt'ö befanntem, 53erfc:

sEripuit coelo fulmen , seeptrumque tyrannis.«

STSUembert ü&erfe^t t>ettfe(&en fo:

»Tu tois le sa^e courageux,

Dont Tlieureux et male genie



SSBenn icf) aucfy in Sförer ©pradfje bezaubert

genug roare, n>a$ id) foirflitf) nidjt bin, um über

bie 9)oefte berfetben cm gercd;te6 Urzeit ju fallen,

fo mu$ bod& bie @rtt>agung , bafl idf> ber (Segen*

jlanb hin, von bem bie Siebe iff, jebe 2Ceu{$eumg

metner TCnftd^t t>on biefem SSerfe surucf^alten,

aufgenommen bie, baf? er mir ju v>tet auftreibt,

befonberS, n>a$ bie Scannen betrifft; benn bie

^Revolution mt baß SSerf vieler fähiger unb bra-

ver Scanner; unb mir ijl'S @f)re genug , trenn

mir ein f(einer 2Cntf)eil baran jugepanben mirbic.«

Srofc biefer SSefdfjeibenbeit unb trog allen

wafyrfyaft lieben6rourbtgen ßigenfcfyaften , mufte

S r an f litt borf> bie traurige (Srfafjrung machen,

beneibet unb fjeimlicf; verfolgt ju werben. Grr

fcfyrieb baruber an ^)errn Garmicfyael, bm

Arracha le tonnerre aux Dieux
Et le sceptre a la tjrannie. k

3«me$ (ärpfjtnfton iifccrfe^t:

»He snatch'd the holt from hearen's avenging

hand,

Disarm'd and drore the tyrant from the land. *

(Jute wörtliche texttfdje Ue&erfe£im3 t>t$ HUinU
fd)Ctt tft:

»(5c entriß bem #tmmef Den 95Ii#, t>a$ ©cepter fc«t

3n?utgfjerr
1n!«
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2fmertfanifdf)en Charge d'affaires in Sftabrib,

SolgenbeS;

3) äff9 ben 12. tfprtl 1781.

»3$ banfe für Sfcre SBinfe in SSetreff ber

Unternehmungen metner geinbe, unb ber bit-

tet, fte ju beffegen. 25a icfy je£t fein anbereS

Siel f;abe, al6 Siufje ju erlangen, fo ma$t micf)

ifjre Soweit nid&t fe$r beforgt , tnbem biefetbe

meinem Swecfe forberlicfy, unb »icffetd&t auc^ 3fc

nen t>ort$eil£aft werben fann. 3d) f)abe biefe

3ftenfcl)en nie im ©eringften beleibigt, unb fann

mir feine anbere Quelle i^rer 2frglift benfen, als

Sfoib. Sie übertriebene Jfcfytung, bie mir t>on

allen klaffen ber ©efetffcfjaft $ier beriefen warb,

waf)renb man t>on il;nen gar wenig 9?oti$ nafym,

war allerbingS ein franfenber Umjlanb; allein icfy

fonnte baS Weber tterlnnbern, nocfy wieber gut

machen, diejenigen , benen bie greube Ruberer

©cfymerj unb Unglucf bringt, muffen täglich fo

triel ©runb ftnben, ftcf) ju quälen, ba$ fte ft'cfy,

nact) meiner 2Cnjtd)t, bereits in einem Suftanbe

ber 95erbammnip beftnben, unb au$ biefem ©runbe

follte tdfo allen 3orn gegen jene Ferren unter-

brüten; allein i<$) fann nicfyt anberS, aU beffim-

mert fein über im nachteiligen ©tnfluf, ben



ifjr Unmutf) flet* auf unfere offentltd^cn Angeles

genfyeiten f)a6m wirb, fobatb ffe in tiefen befcfjafs

tigt jtnb 2C.«

Sbgtetdf) g r an! ttn mit acfyt pf)ilofopf)ifdE)er

©eijteSftarfe feinen Unmutf) ju bef>crrfdf?en wußte,

unb uberbieS bie gtuc?ttcf;e @a6e befaß; aud) an

bem ©cfytimmjlen eine gute ©eite auftufmben,

fo war er bodb ein fo gefühlvoller Sftenfdb, baß

ik in obigem SSriefe ectra^nten Smtriguen arg-

tifliger, mißgünjftger 5Wenfd)en natf)tf)eUig auf

feine ©emütf)6jftmmung, unb baF)er and) mxtUU

bar auf feinen ®efunbf)eit§5ujlanb, wirfen muß-

ten. @r füllte ffd) unwohl, werter bie 8ufi an

feinen ©efdfjaften, unb befd&toß batyer, um feine

Qrntlaffung §u bitten, ©c^on im 2)?arj biefeS

3af)re6 richtete er folgenbeS (Schreiben an %mn
Sauren 3, ben bamatigen ^Praffbeuten be6 Äon-

gteffeS;

»3$ muß um Srfaubmß bitten, etwas über

mief) fetbjt ju fagen, ein ©egenjtanb, womit icf)

hm Kongreß nid)t oft betätigt \)ab^ 5D?ein fünf

unb ffebjtgjIeS Satyr §abi xd) juruefgelegt; icf>

fufjte midf) burrf) bie, vorigen SBinter erlittenen,

heftigen anfalle ber ©idf)t fef>r etfcfyuttert, unb

noef) weit entfernt t)on ber focpetticfyen Äraft, be-
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reu id) midj früher erfreute. 3ft>ar n>et^ tcfy nicl)t,

bajj meine ©eifleSfrafte fcfjnmcfyer geworben rccU

ren-, vielleicht werbe icfy ber 2efcte fein, ber biefe

ßntbetfung macfyt; aber icf> fu^fe eine bebeutenbe

#6naf)me meiner Sf)atigfeit, einer ©genfcfyaft,

bie mir, als Sftinifter an biefem^ofe, in0befon=

bere erforberlidf) ju fein ftfjeint. Scfy bin bafyer

beforgt, ba^ 3&re Angelegenheiten bann unb ttann

bitrrf) mein Unvermögen leiben fonnten. 2fucf>

ftnbe \ä) f
bag ba$ ©efcfyaft ju ferner für mi$

tfi unb ju binbenb, SaS beflanbige 3u$aufefein,

welches not^wenbtg ift, tf)eil6 um 3$re SBecfyfet

ju aeeeptiren (was nicfyt ,ju meiner minijTeriellen

Sunftion gebort), t&eiW um SSriefe su beanttoor^

ten 2c. :c, maeftt e3 mir unmöglich, bie Suft ju

geniefen unb mir S3ercegung ju machen, roaS

früher meine jafyrlicfyen Steifen statteten, unb

wa6 jur Spaltung meiner ©efunbtyeit gar viel

beitrug. Unb e§ ftnb nodfj manche anbere flehte

Verrichtungen ber perforieren Pflege, tveldje bie

©cfynxtcfyen beS alters notfjig machen, nifyt nur

für bie SSequemlicfyfeit eines alten SKanneS, fon=

bem in geroiffem ©rabe vielleicht gar für bie gort*

bauer feiner Grpjlenj, unb welchen ba$ ©efcfyaft

oft in im SBeg tritt. 3$ bin auf eine ober bte



anbere Sßeife, in bem langen Bettraume tfon fünf*

$tg 3af)ren, jlets in öffentlichen Sienjlen befdjdf-

tigt unb mit bem öffentlichen Vertrauen beehrt

gewefen; eine Grf)re, bie f)inreicf)enb tjr, jeben Der«

nunftigen SBunfcfy banadf) 51t beliebigen, unb iti)

f)abe jegt feinen anbern mel)r, als ben nacfy SRufje,

bie mir ber Äongrep, wie idf) J&offe , gejtatten

wirb, inbem berfelbe einen 2(nbern fenbet, um
meine Stelle einzunehmen.

Sugleidf) erlaube idf) mir bie Sitte, ber Äongrefü

möge ftdf> uberjeugt galten, baf weber ber aeringpe

3weifel an bem Srfolg feiner glorreichen @adf;e, nodf)

irgenb ^'m Ueberbruf an bem £>ien|?e für ifm , micf)

t>e.ranla£t, biefen abjulefjnen, fonbem einzig unb aU

lein bie obenerwähnten (Srunbe; unb ba iä) für je£t

nicfjt bie 35efdf)Werben einer <Seereife ubtvntymn

fann (inbem feiert bk legte fafl ju t>tet für micf)

geworben wäre), unb idf) auef) in biefer ÄriegSjeit

micf) nicfyt wieber ber @efaf)r auSfe&en mochte,

gefapert unb eingeferfert $u werben, fo beabftd)^

tige idf), bis jum ^rieben, t>ielleicf)t bis ju meU

nem Sobe, £ier 51t bleiben. SBemt irgenb eine

Äenntnip, ober eine 6rfaf)rung, bie td> frier ge-

macht, meinem 9?acf)folger t>on 9hi$en fein fann,

fo will xi) biefelbe ofme SRßcf^alt mitteilen, unb
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if)m beftulflicl) feilt mit allem Grinfluf , ben man
mir jutrauen, unb allem 9?at£, ben man »on

mir verlangen möge.«

darauf lobt er bm 25ienj?eifer unb bte %afy&
fett feines GrnfelS SB. Semple granflin,

unb bittet bm Äongrep bringenb, als einen S5e=

weif ber 3ufriebenl)eit mit feinen eigenen S)ien=

#en , biefen ßnfel jum ©efretar ber auswärtigen

Angelegenheiten §u machen.

3m April beffelben 3al)reS fanbte ber Arne*

rifanifd)e ©efanbte in Sftabrib, Sotxv 3o$n
3^9* an ben ^raftbenten beS ÄongreffeS ein

sprwaffdfjreiben, worin er fagt:

»3$ erfefee aus einliegenbem Briefe, baf

Dr. granflin, feines Alters unb feiner ©cfywa;

$en wegen, um feine (Sntlaffung bitttt. 3n

wiefern feine @efunbf)eit gelitten f)at, weif icf>

nicf)t; bie ©riefe, welche idf) t>on if)m erhalten

!>afee , tragen feine ©pur ber @df)wad?e; eS tfi

ein ©d^arfftnn unb eine fententiofe Äur^e in ben-

felben, bie waljrlidf) nicfyt auf einen SSerjIanb

beuten, ber Dom Alter gelitten fyat AuS Dielen

©runbm Ptn icfy ber Sftemung, ba$ ber &tfa\t

biefem $Jlanm fe^)r Derp(Tid)tet i(T, unb xd) ge-

fiele, eS würbe meinen ©tolj als Amerifaner
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franfen, trenn [eine Äonjlttuenten bie ©instgcrr

waren, bie feinen Sienffen unb SSerbienjten ba3

Seugniß vermeigerten *) , roeldjeS benfelben von

allen anbew Nationen, bie i&n fennen (ernten,

gegeben wirb. Sie ©erecfytigfeit verlangt von

mir, S^nen §u verftcfyern, baf fein Oiuf unb

feine TfdjtimgSrofirbigfeit allgemein anerfannt unb

öon ©eroicfyt jtnb, unb tag audf) id) von if)m

alle ^filfe erhalten ^abe, mc-rauf bie 2Bidf)ttgfeit

ber mir anvertrauten ©efcfyafte Jfnfprudfo magert

fcnnte.— 25ie liebevolle @rn?af)nung feinet ein*

jigen S^ad;!ommen , auf bem tue @tu§e feinet

9?amen$ unb feiner $amtlie ru^en wirb; iji a\x*

ferjt liebenSmürbig, unb entfpringt auf eine jarte

SBeife au£ hm eblen ©efül)len, burcfy tDelcfye bie

Statur bie SBo&lt&at ber väterlichen Suneigung

freimblid) au6bef)nt, auf eine Seit jenfeit ber ©ren-

ken unfereS SebenS. £)ie3 i|i eine @adf)e be$

jQtvitnS, unb ein ©emütfy, ba$ für jartere ©e-

fu^le empfänglich ijl, roicb unmerflid) baljin ge*

leitet, n?enig(len6 ju rvönfcfjen, baf bie @ef)m

furfjt eines alten Patrioten, am Khmb $\m$

*) SSestefjt ftcfj auf Me £3erfatimfctttt0ert wt& Sftä'nfe fcer

o&enmväfjntett (harter ftranfn'irs.
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langen, Don frufje an bem ©faat gewetzten £&

benS, im ©cfyoofe pEjilofopfyifcfjer Surucfgejogem

f)eit Slufye ju genießen, babur$ befriebigt werben

möge, baß er einige wenige Sunfen t>on ber Siebe

feinet äSaterlanbeS weiten ffef)t auf ber einigen

®tu& feines Alters unb bec einigen Hoffnung

feinet: Samilie. ©a* ffnb bie Srgießungen mei-

nes ^erjenS in tiefet: Angelegenheit, unb ict)

fcfyutte ffe a\x§ in ba6 Steige, weit x<$) überzeugt

bin, baß ffe, bei gleichartigen Regungen, eine

freunblidje Aufnahme ftnben werben.«

Uebec benfelben (Segenfianb fcfyrieb granf*

iin am 14. Sftai an im SRarquiS be l-a

$at>ette:

»@cl)on lange bin ify bei SftiniflerlebenS

mube gewefen, unb 5>abe mir noef) ein wenig

5Ru^e gewunfcfyt, el)e i<$) jum ewigen @cf)laf miel)

nieberlege, Sd> glaubte, U§ jum Stieben auSs

Dauern ju tonnen; ba e$ je&t aber fdbeint, als

ob berfelbe weiter funauS liege, all baS (Snbe mei-

ner Sage
, fo werbe icfy ungebulbig, 3d) würbe

jebo$ t>m ©taatlbienfl nicfyt Derlaffen, mnn iü)

nicfyt aufrichtig überzeugt wäre, ha$ eS bem Kon-

greß , mit 3l)rer £ülfe , leicht fein muffe , einen

tauglichem $flann ju fmbeu. ©Ott fegne @ie#
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unb frone alle Styre SSemufyungen mit Ort*

fotg k.«

granftin'3 ©efucfy warb bennod) abge;

fcfylagen.- @r brfidft fid& baruber in einem SSriefe

t>om 24. tfugujl an ßarmidbael in SJfabrib

fo au6:

»£>er Äongref f>af mir bie @§re er;eigt, bie

#nnaf)me meinet ©efutf)6 um Grntfaffung ju Der?

weigern. 3d) muß micf) atfo triebet: jum ©efdiaft

ruften, unb banfe ©ctt, baß eö mit meiner ©e^

funbfyeit unb meiner ®emütf)sfrimmung neuerlich

beffer geworben ijt. S* nenne biefe SSertangerung

meinet £>ienfte6 eine ©&re ; unb bin njtrfltd&'ber

Meinung, ba$ mir biefelbe nocfy mef>r jut ßtyre

gereid)t, aW meine ecjle 2CnjMung, wenn iä) be=

benfe, ba$ ha$ ganje Snterefje meiner ©egner,

wrbunben mit meiner eigenen Sitte, mdfot ^in-

reidjenb war, ffe ju t?erf}inbern.«

Sufotge biefer (Sntfcfyeibung be§ Äongreffe§

blieb granf tin nod) mehrere SaF)re Sftinijter,

unbfufyr, mit unermubetem ßifer, fort, alle (eine

Kräfte bem 5Bof)fe feines SJatertanbeS unb bec

f9?enfd)f)eit $u wibmen. @o oft bie 2Cmt$gefdS)5fte

ibm ein wenig SSKuße vergönnten, fud^fe er @r^

foofattg im <3tubium feiner Siebting^wiffenfcfyaftem
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ober in ber #bfaffung poütifdbei: unb anberer ge^

tneinnfigtger 2Cuffa|e, bie er in fetner fleinen

$anbbrucferei felbf! fegte unb bruefte, unb bann

unter feine greunbe t>ertf)eilte.

Sie fcfyon lange begonnenen SriebenSunter*

l;anblungen mürben jegt immer lebhafter, unb nafc

men im folgenben 5af)re bte Seit unb £f)a%

feit granfltn'6 gar fef>c in 2Cnfprudb. ©cfjorc

1778 fyatte Snglanb 33orfdblage gemacht, bte et-

«er Unteri;anblung jum (Srunbe liegen follten,

unb namentlich von einer fafttfcfyen, »nicfyt aus-

gekrochenen « Unabhängigkeit gerebet. ©pater

f)atte ber Kongreß ber vereinigten (Staaten bm
$erm 3. 3Cbam6 mit 83oHmad)t unb Snfiru!-

tionen ju biefem 3tt>edEe verfeuern Tlllein granf;

tin mar in fo vielfältiger unb jum 2£f)eil fo enger

Söerbinbung mit ©ngtanbem, ba$ bie @efdf)afte

mciftenS smifcfyen SonDon unb $affp betrieben rour*

btn. Sm gruf)jal)r 1.78 2 ernannte ber Äom
greß eine Äommiffton, mit ber ausgebeuteten

äMmacfyt, bte $vhbmßunUvt)anblun§m ernjHitf)

§u betreiben. £)tefe Äommiffton bejlanb aus ben

Ferren 3oJ)n2{bam3, S3. Sranflin, 3of)n

Sap, ^enn; Sauren^ unb Stomas Sef*

ferfon* Ueber ben ®ang ber SSer^anblungen
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fcfyrieb gtanftin an im ©taatSfefretar ber aufc

wartigen Angelegenheiten in Amertfa:

93 a ff9 ben 5. Secembe* 1782.

»$errn Stöbert 2tt>tngjion!

®ie munfcfyen genau unterrichtet ju fein t)on

jebem Schritte, ber ben g rieben bejmecftj m&
halb \§ 3&nen eintiegenb einen 3!&et£ meinet

SagebucfyS uberfenbe, roeldjeS jebocl) nur für 3t)=

ren *prbatgebraucf) bejtimmt iff.«

3n biefem Stagebud) erjagt § ran Hin r

» £>urtf? weine greunbin, Stfabame 35 r i ( t o n

,

machte id> bie SSefanntfd^aft be3 2orb Gf)oU

monbetep, ber midi) am 22. 2Kar$ befud)te,

unb ftd) erbot, etwaige Auftrage &on mir an fei-

nen greunb, ben ?orb ©fyelburne, mit nact)

Bonbon ju nehmen. 3cf) Unufyte bie ©elegenf)oit,

um meine frühere SSefanntfcfoaft mit bem lefctern

SU erneuern. 3m 2fprtt erhielt icfy t>cn biefem

einen SSrief, morin er mir melbet, ba§ er t>or

iturjem jum ©taatSfefretat ernannt fei, unb jefct

ben $errn SSroalb nacb 9)art3 fenbe, um mit

mir unb bem fran$ojtfd&en SWtni?ler in betreff

be3 griebenS ju unterfjanbeln , beffen tatbigen

2Cbfc6Iug er felbji bringenb munfcfye.
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lim 16. 2fpriC jMte id) %um Qttoaib

bem ©rafen De 33ergenne$ vor, unb toir be*

fprad^en un6 fofort übet bie gwecfmafHgflen ©runb-

Unten «nee Unterfyanblung. Spttt ÖStvalb

tt?unfd;te, bejlimmte *Propofitionen unfererfeitS ju

erhalten; allein ber ©raf bemetfte, ba unfern-

fettS toter S3?adE)te ftd; ju vereinigen Ratten, ttxtfc

renb Grnglanb allein jiede, fo fcfyiene e$ paffenber,

baß bie ^Proportionen von festerem ausgingen.

Sarauf eröffnete mir Ssroatb/ baj? es in @ng-

lanb nicfyt an ©elb juc $ortfefcung be6 ÄrtegeS

fef)le, bie <Sd?mterigfeit liege nur in bm Sflitteln,

baffelbe ju ergeben, unb fonne leicht befeitigt wer*

ben/ trenn man bie Sinterungen ber SSanf ein«

fteUe unb vorläufig ju ben ÄriegSfojlen uertwnbe.

3d) ertviebeite gar nidjt^, um meinerfeitS bie !lu&

fufjrung biefe6 ?)fane$ nid)t }u verf)inbern, ber,

nad) meiner 2Cnffdf)t, bem öffentlichen Ärebit ben

©nabenfioß verfegen muffte. #u£erbem füllte id)

mid) burefy Störungen ber 3frt ermutigt, einge*

benf be$ ©prucfyroortS: »er brofyt, ijl in 9?o$ ic

darauf feilte vfy tl)m einige S3emer!ungen

mit, tvortn id& meine JCnficfyt über bie Senbenj

ber spropojtttonen enttvicfelte , roeldje, nad) mei-

ner 2Cnftd^t, am teidjtefien juro Siele fuhren wör*
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öen, unb fyob barm befonberS bm ©ebanfett f)er?

00c : Grnglanb möge, um nicfyt nur einen grie-

ben, fonbern aud) eine SSerfobnung ju beriefen,

ftdj erbieten, burefy Abtretung ber *Prot>in$ ßa=

itaba, beren Sage, fo lange biefelbe im S5eff| ber

ßnglanber fei , nur baju beitragen würbe , bie

2(meri!aner t>orffd?tig unb dngfllidj, unb bie bau*

embe SSerbinbung'mit granfreief) ratf)fam su ma?

d)en, bie ^Bereinigten <&taaten für bie, burdf) ben

Ärieg erlittenen, 95ertufle ju entfdjdbigen :c. ©iefe

SSemerfungen gab xd) if)m, auf feine SSitte, mit

nad) (Snglanb, bod) mit ber Sebingung, tiefet-

^n nur
£

als meine *Prtüatanffd)tetT , bem 2orb

© f) e l b u r n e , unb fonft $ftiemanben su jeigen it.

2)arauf eilte $err £)$walb nad) Sonbon, unb

fam bm 4. 9J?ai wieber üon bort juruef , mit

bem auftrage, bie Unterf)anb(uttgett fortjufefcen;

er war jeboef) fefjr jurudf)attenb.

#m 8. fam $err ©renütüe mit einem

Schreiben t>on $errn §o)c, worin biefer mir mek

btU, bci$ tdb, in betreff ber griebenSbebingungen,

burd) ©renütlle üollftdnbigs 2Cu§?unft erhalten

würbe. SBir fyattm fd;on am anbern Sage eine

Sufammenfunft beim ©rafen be 23ergenne$.

©renüitte's SSorfcfylag war: Grnglanb folle bie

IL 3
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Unabhängigkeit 2fiwttfa'$ anerkennen, unb granfc

rcicf) bagegen bie eroberten Sritifcfyen Snfeln §u;

rucfgeben. Ber ©raf lächelte unb berief ftd> auf

midfo, inbem er bemerkte: e$ n>£re tt?of)t nicfyt bie

Meinung tfmerifa'ä, einen Saufdbftanbet ju fd&lies

t?en; vorauf id) offen erflarte, bag tx>tr un6 baju

femeäwegeS ttcatffaßt fanben. ©rent>itte machte

feine ferneren Proportionen, unb icb merfte aus

feinen 2feüferungen gegen mief) batb, baj* @ng-

(anb nod) immer f)offe, einen ©eparat ^rieben

mit un6 }u fließen, obgleich idj biefe Sbee fd&on

tt>ieberf)ott, als untfmnlid), geworfen fyattt jc. ic.«

Barauf fafyrt ^ranfMn in feinem @d)rei=

ben an ßtötngjloit fort:

«Sie Jfnlunft ber Ferren Sap, TCbamS

unb Sauren^ fyat mief) fefyr beruhigt; -id) beburfte

xf)rer $utfe, mir allein marb e3 jumel. Ber

2(u3brutf » 2Tnerfcmtung « warb anfangt bei ben

SSer^janblungen t>on ©eitert GrngfonbS angfHid?

t>ermieben. SBir rceigetten jebod? jebe SSer^anb-

iung ttor ber »2(nerfennung,« unb fo warb bie

©cfyttnerigfett enblicf) gehoben. Bemnacbj? ^rit-

ten wir ju ben Proportionen, bie fielen Streit

t)erantaffen
, fo baf roieber^ott nad) ßonbon ge*

fanbt werben mufjte, wo bann ber Äonig lieber
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tfjeilweife betätigte, tfjetlweife verwarf, unb \>fe

burdf) neue SSerfymblungen herbeiführte. @o ging

ber ©ommer unb fo ber Sjttbft f>trt. ßnblid)

würben bie Präliminarien unterzeichnet *). Sie

barin enthaltenen unbefltmmten 3fuSbrucfe fon-

nen im S5efmitit)traftat erfldrt werben it.

3Sir fyafon bie ?frtifel fogleicfy bem (Brafen

be SJergenneS mitgeteilt, welcher meinte, wir

Ratten unfere ©acfyen gut gemalt. — SOSenn

id) ben grieben$fcf)lu£ erlebe, fo werbe idf) ben

Äongreß an ba6 SSerfprecfyen erinnern, mir bann

9iu$e ju gewahren.«

6in paar SBocfyen fpatet fdfjrieb er an Dr.

ßooper:

ty äfft) ben 26. Secember.

»SBir ftnb bem grieben na^er gerucft. Um
fere Unabhängigkeit ift anerfannt; bie ©renjen

ftnb nadf) unferm SBunfclje feffgefefct, unb in S3e;

treff bec gifdjereien fyaUn wir me^r erlangt, als

ber Äongref erwartete. 3$ tyoffe, biefe tytalu

minarien follen genehmigt werben, unb ju einem,

grieben fuhren , mit welkem unfer SSaterlanb

üoUfommen jufrieben fein fann.

*) S5ett so. Sftovembw 1782,
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9JUt 83ebauern f)a6e id) üetnommen, bag in

2fmerifa Detmut^(idE> eine gartet epifiirt, bie ufe

fer ©intierpfanbmß mit granfreidf) ju brechen tracfc

tet. ©otfte ba6 jemals, unter irgenb einem 2Jor^

wanbe, gelingen, fo würbe uns Grnglanb lieber

mit $u$m treten, unb bie anbeut Nationen n>ur=

Den un§ wrackten. SBir fonnen bafjer ntcfyt ge-

mtg auf unfecer Jgmt fein, feine *PriüatfIreittg*

ftiun in unfere öffentlichen Angelegenheiten §u

rmfd&ett jc.«

3m Anfang be$ folgenben 3af)te§, 1783,

fcfylof S^anflin einen greunbfcfcaftfc unb #am
beiStraftat mit ©darneben , unb erhielt barauf im

3unt einen SSrief üom ©cfywebifcfyen Charge

cPaffaires (nad^erigen ©efanbten) am granäoff^

fd)en ^ofe f bem SSacon be @tael, worin bie-

fer tym bin SBunfcfy feinet ÄonigS melbet: tm

QnM granf lin'S al6 ©efanbten in <3iocf()Olm

angepeilt $u fe^en. ©iefeS Saftum melbete $ranf

-

i i n balb barauf bem ©taatäfefretar £ i & i n g jl o n

,

bod) of)ne um bte (Ernennung feinet GrnfelS §u

bitten, weil eS, wie er fagt, nicfyt feine ©ewo^n*

feeit fei, für ffcfy ober bie ©einigen $u follicitiren *).

*) 5Bß0 er je&öd) gwct Safjrc früher, in fcem erwähn*
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warb $err £)$walb t>on ^PariS jurucfberufen,

unb ^etc ©atnb #a rtler) $um Qrnglifcfyen

©efanbten bafetbjl ernannt. Sttit biefem fyatte

Sranflin fdfjon lange in SSerbinbung gejlan-

^rif unb er war e$ fyauptfacfylid), welker bie

SriebenSt>orftf)lage immer wieber erneuerte unb

ben ©ang ber ©efcfjafte in Grnglanb inbirefte be-

trieb, ©ennodf) vergingen lieber mehrere 2D?o-

natt ofme fernere 3?efultate. Grnblicfy warb ber

beabffdfjtigte ^anbet^üertrag üor ber <$anb auf*

gegeben, ^arttep fanbte bie alten präliminar?

artifel mmranbert, nur mit einer furjen @in-

leitung unb bem jur 23e)Iatigung erforberlidfjen

@d)tuffa§e fcerfefjen, nadf) Sonbon/ unb btefe

würben, auf feinen SSorfd&lag, als befmitfoer

Srieben$fdf)lu£, am 3. (September 178 3 in *Pa=

ri$ unterzeichnet.

©leid) barauf erneuerte $ ran Min fein ©e-

fud) um Sntlaffung, unb wanbte ffdf), M er

feine Antwort erhielt , in einem ^ctoatfdfjreiben

an feinen greunb, bm ©eneral SEfttffltn, ia-

im ©djrei&ett an fcen «Praftb tnttn, gebart fjatte, «nb
im. Otfai 1780- wirtev fyat.
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maligen *Praffbenten beS ÄongreffeS , mit ber

33itte, biefe @acf)e ju betreiben, unb äugleitf) für

feinen Grnfel ftd) gu wrwenben. Smmer lebhaf-

ter fefmte er ftcf> nad) 9?uf)e, obgleich bie erneute,

große £f;dtigfeit ber k%un 3>al)re feiner ©efunbs

|>eit nidjt nacfytfjeilig geliefert war. Sr fcijrieb

baruber am 6. Sanuar 17 84 an feinen greunb

So^n Sap:
?> SOBa^tr ijl e$ allerbingS, ba$ xd) am @tein

reibe, boefy benfe idf) nicfyt baran, ifm operiren ju

laffen. 25a6 Uebet ijl noefy fefyr erträglich, ©cfymer*

jen fttyle icf> nur, wenn id) auf gepufferten

©tragen faljte, ober irgenb eine rafdje Bewegung

mad)e. SBenn id) baS Stme^men ber Äranf^eit,

wie id) fjoffe, burtfj 6ntf)aitfamfeit unb mdpige

SSemegung wrtyuten fann, fo werbe id) }iem(id&

befyaglicf) bamit an'$ Qtnbt meiner SebenSreife ge*

langen, baS jefct nid;t fefjr entfernt me^r fein

fann. 3d) bin Reiter, freue mic^ ber ©efettfcfyaft

meiner greunbe, fc^Tafe gut, t)ah f)inldnglid)en

2tppetit, unb mein Sttagen tf)ut feine @d)ulbt>

feit. SaS (entere iß fel)r wefentlicfy &ur QtfyaU

tung ber ©efunb^eit; baf)er nefyme id) feine 3fr-

$enei, um ben Sttagen nicfyt ju Derberben. <3ie

fonnen jtd) benfen, bap meine £ranö)eit mtfjt
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fe&r fd)tter feilt mu£, ba idf) ffe weniger furchte,

at6 ben ©ebraud; bor ^frjeneimittef.

66 freut mtcfy, txm S^nen ju f)oren, bag

i$ meinen greunben nod) tx>ertf> bin. SSte gern

mod)t' irf) ffe irteberfe^ert ; bod) id) jtreijTe an bet

Sttoglicfyfeit. — gteilicfy f)abe icf> , trte <Sie be*

merften, einige geinbe in Sngtanb, aber ffe finb

mir a(ö einem 3(men!aner feinb; id> f)abe auch

jroei ober brei in 2fmerifa, bie finb aber bem

SMinijTer abf>olb, unb, ©Ott fei'S.gebanft ! in ter

ganzen SBeÜ i(l Äeiner, bec tm Sttenfcfjen in

mir $apte, benn burd) feine ©nabe bin xd) im

©taube getwfen, n>äl;renb meines langen £eben$

mid) fo ju betragen, ba£ fein menfcfylidjeS SSefen

mit ©runb fagen fonnte: SSenjamin granf-

tin f)at mir Unrecht getrau! — SaS, mein

Sreunb, ift im f)of)en 3fltec ein tcoftlidjet ©e;

banfe. 2tud) Sie f)aben roc&t 5f)re geinbe; aber

baS muffe Sie ntdfrt ungtuefücf) machen. Sßenn

©ie biefelben ridjtig ;u gebrauchen rciffen, fo »er«

ben ffe 3&n«t mef)r SZugett, als Schaben bringen,

t>mn ffe geigen unS unfere S'ef)ler, madjen uns

rcadjfam unb sorffcfytig, unb ftnb unS baburc&

befyülftid), immer beffer ju werben.«

2Cnj 13. SJfat fcfyrieb er bemfelben greunbe:
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» @te waren fo freunblicfc , mir 3&re Stenjic

in Ämerifa anjubieten. SKecfyt fe&r mürben ©te

mtcl) t>erbinben, wenn Sie ffdf> für bie Erfüllung

meiner Sitte, um ©nttaffung aus meinem £)ienjle,

tterwenben wollten. JRu&e i|l jefct ba3 (ürinjige,

wonadf) id) jlrebe. Sßenn @ie aufierbem melleicfyt

ber 2Cnftcfct ftnb, bafr mein 6nfel ffd) §um 2ega=

iton§s@efretar ober jum Charge d'affaires an

biefem $ofe eignet, fo würbe id) Sfjnen für eine

Crmpfefjlung beffetben fe^r ban!6ar fein k.«

Siefeiben SBunfcfye äußert er in einem gleich

jettigen SSriefe an v£errn Sauren 6, mltyt eben=

falls im SSegriff war, nacfy Jfmerifa jurficfjufe^rerr.

2Jom Sunt unb Suli biefeS Sa^reS f)at tfc&

wieberum ehv£agebudf)in Sranflin ?

6 5ftad;fo§

gefunben, wa$ jebocfy nur wenig t>on allgemeinem

Sntereffe barbietet.

»Den 2 6. Sunt 178 4. @in $err SBal"*

t er d bor ff erjagte mir: ber bamalS in ^PariS

ftcfy auf()altenbe Äonig t>on ©cfyweben ^abe fldjj

bafelbft nicfyt beliebt gemalt; er wiffe ftcf) nicfyt

$u benehmen, unb Derfd)mcfye e$, feinen ©efanb?

Un um 3?ai& $u fragen; babei fpredfje er bejlätt*

big t>on pdb felbjl k., weSfjalb man i$n benn

gern lo$ fein wolle. £>ä6 ©erficht fage, er fei
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gekommen, um ©ot^enburg an granfreid; $ü

wrfaufen.

Den 2 9, Sunt, ^err ^ammonb, @c^

fretac bei #erm Partie 9, fagte mir, ber fe^

tere f)abe bie ermatteten ©rbreS ju feiner 2(breife

neef) .nicfyt erhalten , woraus er fcfyliefe, baß fein

#of, in SSetreff beS mit 2(mecifa ju fcfyließenben

ÄanbelS^SraftatS, neue *Propoftttonen ju machen

Den 1. Sult. Der papjHicfye 9?unciuS b^

fudjte miefy, um mir ansteigen, ba£ ber *Papft,

auf meine 6mpfef)lung, ben ^)errn Sofyn ßar--

rot, Obern ber fat&ottfdjen @eifKid)feit in ?fme^

rtfa, mit mehreren Grigenfdfjaften eines 33ifd)of$

befleibet fyale, unb benfelben, watyrfd&einltdf) noeb

wr 6nbe tiefet Sa^reS, jum SSifdjof ergeben

werbe. Sr fagte mir ferner, wir würben bie Äa«

tfjotifen nidbt fo intolerant ftnben, als jte bargen

jießt würben; bie Snquifttion I;abe jefet nicf;t fo

mele Wlafyt in 9?om, als in Spanien; bie @on^

gregation würbe bereits bie Crrjiefmng mehrerer

jungen 2(merifanet übernommen I;aben, wenn i^re

3Cn#alten nicfyt gar ju fef;r überfüllt waren ic.

Den 10. Suli. 3d) war jum SMittagSeflm

mit ben @d)webifcf)cn Ferren bei^errn ©ranb,
3*
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SBir fpradfjen ml über im möglichen $anbel

jwifcfyen Schweben unb #mertfa. Sann ergä&U

ten ffe, bag ber ^ratenbent (5^>at te ^ Stuart,

ben ffe in 9tcm getroffen; ffdj in fefjr brucfenber

Sage befinbe unb manchmal faum SSrob ;u effen

$aU, weit Sranfretd) bie if)m früher getraute

spenffon neuerlich nicfyt mef)r auSja^en (äffe.

2)en 11. gttti. $err SBalterSborff er*

jaulte mir, ba$ bie SSerijanblungen in Betreff

©otfyenburgS, welcfyeS jum greifen unb ©tapefe

plafc für granfretdr) gemacht werben follte, waf)r?

fc&einttd) ju feinem SRefuItate fuhren würben, weil

©df>weben eine ber SBejIinbifdjen Snfeln alte Grr*

fa§ verlange. Scf> glaube, ©cfyweben würbe befc

fer t&un, batton abjujleljen.

S)en 14. Sult. *§err #ammonb melbete

mir, baj? $err $artlet) norf) immer feine Sn-

ftruftionen, in Betreff be3 4?anbel$t>ertrage$, er*

galten fyaU. Sei) fagte i&m: 3f)r $of unb ber

f)ieffge fdfjetnen in biefer Angelegenheit auf einan=

ber $u mvtm. @ie ftnb beibe beforgt, ju ttiel

für un$ ju tl)im, unb bo$ mochte Seber etwa»

meljr tfyun, atö ber Rubere, ©ie fykten beffer

getfjan, unfern erpen großmütigen SSorfcfylag

anjunetymen \xni hm freien SSerfefjr fjerjujMen.
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3efet trieb Snglanb engfjergfge SSefd^ranfungen

machen, unb granfreid) trieb Sfyvm $of an

©rofmuff) übertreffen. — S^c fefyt nie Sure

£f)orf)eiten ein, bis e$ ju fpat iji, ffe ju Reifen.

£)en 18. Suli. Sin guter 2C6be bringt mir

einen weitläufigen $3tan sur SReformirung aßet

Äircfjen unb ©tctateit/ ben er in (einer Äammev

au0gef;ecft f)at, ofme bie SSelt $u fernten. Sc!)

rerfpradf), ba$ Sftanufcript burrfjjufefyen. ©6 iß

pierfwürbig > roefefo' eine ün*af)( t>on neuen @e=

feggebem tmd) befugt, um mir feeunbltcf) ihre

spidne, jur ©taatSoerfaffimg für bie ^Bereinigten

&taaten, öorjulegen.

SDen 22. 3uli. ßorb gi|maurice befugte

miefy, unb brachte mir mehrere Briefe unb ©$rifs

ten au6 Snglanb. Sr meinte, ?>itt fei in @e?

fafjr, feine Majorität im $aufe ber (Semeinen

ju verlieren, weil er fein (Selb §aU, ffe ju be-

jahen. 3cf) entgegnete, ba$ Parlament fei eine

fef)c foftfpielige SiegierungSmafdfjine, unb ba baf-

felbe pdf) immer in ben Söitfen ber Sftinifler fü*

gen, ba$ 23olf aber (Selb fjerbeifefraffen muffe,

um ba§ Parlament für biefeS » ©idf) fugen « ^u be-

llen, fo würbe e$ ron berfelben Sßirftmg unb

riet wohlfeiler fein, ftcfy ron bin Sfttniftern au*5
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ber erjfen #anb, unb o£ne Parlament, regieren

ju laffen.

«

GfS iß frf^er fcfyon -ermahnt rcorben, ba£

granftin'S emsiger ifm ubertebenber ©ofyn,

ber @out>emeur Sranfün; in feinen politifcfyen

3(nffdjten fcon benen be$ SSaterS DoOfig abnncfy.

.©aruber fonnte ftd) biefer troffen, unb er tfjat

e6 aud;, n>te ba$ an feinem Orte erroctynte ©^rei-

ben an biefen @of>n, wm 6. Sftober 17 73,

bartfwt. ^)art aber, unb tt>af)rfd^etnltcf> befum-

mernb, mufite e6 für ben aiun 93ater fein, bafj

biefer ©ofyn, nad) bem S3rudfje mit Grngfanb, ge*

gen SSater unb SSaterlanb bie 3Baffen ergriff *).

©eine ©mpfmbungen baruber fprirfjt er in folgen^

bem SSriefe au$:

9) äff 9 ben 16. 2CugufM784,

»Steber @o!)n!

Seinen £3rief Dom 22. t>ortge$ 9)?onaf$ §abe

id) ermatten , unb freue micl) , barauS ju erfe^err,

baj* in btn SKhmfd) f)egjl, ba$ Formate smifcfyen

/ i:

) @r fctffcete (wie man gfauM) unb fcefeljfiote &ft*



un6 bejlanbene liebevolle 9Serl)altnif wteber in'S

geben ju rufen. £)ie Erfüllung biefeS SBunfd&eS

fann mir nur angenehm fein, @o tief tytt mid)

in ber 3$at notf) nie ettt?a6 betrfibt/ fo fdfjneibenb

fcf)merjttcf> f>at mid? nie cttt?a6 ergriffen, als ba$

mein einjiger @ofm in meinen alten Sagen mid)

üerlaffen , unb nicfyt allein üerlaffen , fonbern

bie SBaffen gegen micf) ergreifen fonnte, in ei-

ner ©ad&e, bei wetd;er mein guter 3?uf, mein

Vermögen, mein %tbw f
furj 2tl(e6 auf bem ©piele

jfanb. 2)u warft ber Ueberjeugung, wie bu fagjl,

ba$ tyfiifyt gegen beinert Äonig unb 3?ucfffd)ten

auf bein SSatertanb bieS Don bir er$eifd)fen, 2Be-

gen 2Wemung6i>erfdjtebenl)eit in ©taatSangelegen*

fjeiten will id) bicty nid)t tabeln. 2ßir jtnb Sften-

fcfyen unb alle bem Srct^um unterworfen, Unfere

Tfnftdjten ffebm nidfjt in unferer eigenen SD?ad)t;

fte werben gro£entf)eil6 butd) Umjlanbe gebilbet

unb geleitet, bie oft ^bcn fo unerflarlid) , als un-

wtberjlefjlicl) jtnb. Deine Stellung mar ber 2l*rt,

ba$ SBenige bid) getabelt fyabm wuthm, wenn

bu neutral geblieben warft, obgleich e$ natürliche

*PfIid){en giebt, bie bm polttifcfyen sorgetyen, unh

nicfyt burcf) biefe gehoben werben fonnen. 25od)

bieS ift ein unangenehmer ©egenfianb ; idf> fdjweige
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bat>on, unb tt)tr wollen uns, nacf) beinern SSor*

fcfyfage, beftreben, ba$, was in biefer JQxnfify

vorgefallen if, fo gut wir fonnen, ju Dergeffen.

3$ fenbe beinen <3ofm ju bir f)inöber, bamit er

bir feine 2Cdf)tung beseige, S5u wirft i£n fef)r ju

feinem Sorbett tteranbert ftnben, Grr iß in bie-

fem Sanbe allgemein gefragt unb geliebt, unb

wirb überall feinen SÖBeg ju machen Riffen ac.cc

3u Anfang be3 folgenben SafcreS warb, enfc

lief) $ranflin ?
§ JSitte, um ßntlaffung au$

feinem 25ienfte, ^ewdljrt, unb #err Sefferfott

warb ju feinem 3?acf)folger. ernannt; otyne 3wei*

fei in jeber $inftcf)t bie paffenbfie 2Ba£l, bie man

treffen fennte. Sranflin fcfyrieb barauf bem'

Sransojtfcftett Sftinifler ber auswärtigen angelegen?

Reiten, ©r. Grjxellenj bem ©rafen be SSer-

genneS 2C k.:

?>aff9 ben 3, 90rjai 1785.

»Sei) f)a6e bie (5$re, @w, Grjxellenj ju meU

ben
t

ba$ idf) gestern enbltdf) bie ßrlaubnif -erhal-

ten fyciU, naef) Ttmmla juefiefjufe&tm ©a mein

©efunb&eitSjuftanb mir nfd&t gemattet, um eine

perfonlicfye 2f6fcf)teb0 =2fubtens in 23erfaitleS ju bit*

ten, fo crfudEje tcf> @ie, @r. SRajeftat bie tiefffe

6rfenntlidS)feit für alle bie unfaßbaren Söo^l-
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fyaUn, bie #o$ftberfet&e meinem SJaferlanbe er*

liefen t)<\t f in meinem $lamn refpeftöoll auSju;

brucfen, ein ©efuftf, welches iety, watyrenb ber

mir nod) übrigen SebenStage, meinen SanbSteuten

in gleichem ©rabc einjupragm miefy unablafftg be;

muben werbe. (5s ifi mein aufrichtiges ®tUt
f

fo$ ©Ott bem Äonige, ber Äonigin, beren Am*

bem unb ber gansen königlichen gamitie, bis in

bie fpatejlen ©efcfjlecfyter , feinen «Segen üerleifyen

wolle!

@r(attben Sie mir jugteid?, auefy Sfjnen meine

25anf6arfeit ju befugen für ben Sdf)U§, ben

Sie mir bei meiner 2(nfunft gewahrt, unb bie

fielen ©efalligfeiten , bie Sie mir , wetyrenb mei-

nes Aufenthalts tyier, ertriefen tyaben; xi) werbe

berfelben fretS mit ber groften Grrfenntticfyfeit ge*

benfen.

Wit ber Dollfornmenften $ocfyad)tung unb

\m\ bejlen SBunfcfyen für Sie unb S^e (iebenS*

nutrbige $amüie, bin icf)

6w. Gfrcetlenj :c.

§3, SranHitr.«

£)er ©raf erwieberte am 22. 2)?ai, i>a$ ber

Äonig if)n feiner aufrichtigen Achtung t>erfitf)em
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laffe, unb mit roa&r&after greube wrne^men

^n>urbe, baf feine Mitbürger bie wichtigen SMenfte,

bie er innert geleiffet f)abe, auf eine nmrbige

SBeife belehnt fyattm :c.

£>bgleicfy jefct Scanftin feine ßntlaffung

ermatten fyatte, unb me^r als je an feinet* Sttanh

&eit litt, fo benugte er bodf) mit unablafftgem

Sifer aud) noef) bie legten Söocfyen unb Sage

feines .Aufenthalts in ©uropa, um feinem Sta

terlanbe unb bec 3)?enfd^)eit nu&licf) ju werben.

@6 gelang ifjm, einen greunbfc&afte* unb

^)anbel6s Straftat mit bem Äonige wn Preußen

abjufcfyliefen , in meinem jum erften Sftale (unb

mMfyt, obfcfjon nicfyt gut Gr^re ber SD?enfc^F;etf,

jum legten SÄate) ein ©runbfafc auSgefprodfjen

warb, ben Sranflin fd^on lange ju einem ©e*

fege beS S36lferredf)tS ju ergeben nmnfcfyte. Q$

^eipt namlicf) im brei unb $tt>anjigften Ärtifel Des

erwähnten SraftatS;

»3Benn jttnfc&en btn fontra^irenben Parteien

ein Ärieg entjlefyen fotlte, fo foli ben Äaufleuten

beS einen Staate , meiere bann im anbern ftcb

aufhalten, eine $nft von neun SBohatett gewahrt

fein , um ifjre ©efcfyafte ju reguliren , unb , wenn

ft> e$ für gut ftnben, mit allen tyren Grffeften
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frei unb unbefjtnbect abjujtetyen. 2C((e SBeiber un'ö

Äinber, ©tubtrenbe aller 2Crt, 2Ccferbauer, Äfinji*

ler, gabrtfanten unb gifcfjer, welche unbewaffnet

ftnb unb unbefeftigte <£tc-bte, ©orfer unb £>rt=

fcfyaften betrogen, fo wie überhaupt 2CUe ; beren

^Befestigung bm SebenSunter^alt unb ba§ SBof)l

ber SWenfc&ljeit behielt, follen tyre Derfc^iebenen

©efcfyafte unbe&tnbert forttreiben burfen unb in

ityrer ^Perfon nicfyt wrfe&t werben; aud) follen

iljre Jpaufer unb- ©fiter nidf)t Derbrannt ober an=

berweitig jerflort, unb if>re gelber nidfjt üerwujtet

werben buref) bie bewaffnete 5D?adf)t, ober bttrdf) ben

geinb, in beffm ©ewalt fte, bei ben ßreigniffen

beS Krieges, fallen mögen; wenn e$ aber notfc

wenbig if!, i(jnen trgenb ttm§, jum ©ebrauef)

einer folgen bewaffneten 5D?adf)t, ju nehmen, fo

foll innert ber SBertl) be£ ©enommenen nadf) biU

liger ©cfya^ung erfiattet werben. Unb alle S?an:

befe unb ÄauffafjrteU @df)iffe, welche Unufyt wer^

ben, bie (Srjeugniffe aerfdjtebener SDrte auSjutau*

fcfyen, unb mithin bajtt bienen, bie SSeburfniffe

unb 2fnnef)mlid^feiten be6 menfdblicfjen 2tb?n§ ju*

ganglicfyer unb allgemeiner §u machen, follen frei

unb ungef)inbert fegein burfen, unb feine ber fon=

traF)irenben SJJadbte foll trgenb ein bewaffnetet
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SPrhtötfd&tff etmad^gen, folrfje 5?auffaf>rtetfct)tffe

;u nehmen ober ;u Dentisten, ober einen folgen

$anbel ju unterbrechen.«

Sn ber legten Seit feinet 2Tufent6aIW in 9)a*

ri$ fehlte e$ granfltn nid&t an ben fpredfoenb*

flen 33eweifen, »ie fef>c er auefy am $ofe geaef);

tet war, unb ata man bafelbtf, furj ttor feiner

2Cbreife, erfuhr, bc\$ feine Äranf^eit it)m bie S3e*

wegung beö §af)ren$ unerträglich macf;e, warb

tym bie, Don ©panifdjen SWault&teren getragene

©anfte ber .Königin fo freunblicf) angeboten, i>a$

er ben ©ebraud) berfetben banfbar annahm, unb

auf biefe SBeife ofme f5efcf>tt>erbe nad) #a\>re be

©race getaugte, wo er fiel) etnfcf>tffert wollte, unb

bis wol)in feine SJerwanbten unb mehrere Sreunbe

ifyn in SBagen begleiteten. 2(uf biefer Sour er-

fuhr er überall bie auffattenbflen S3eweife ber 2fcf)s

tung unb greunbticfyfeit, wie fotgenber 2(u$sug

au* feinem Sournat beweifet.

»Den 12. Sult. Nachmittags t>ier Ut)r t>er*

tiejj id) ^>affp, unb erreichte in t>ier ©tunben @t.

©ermain, wo SSttme. SBilliamS, meine ßou=

ffne, mir eine SBofjnung bei $erm Senoit be*

forgt fyatte.

£)en 13.3uti. Srreid>te gegen Kbenb Sftan-
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te$, wo icf) eine Grinlabung t>om Äarbinal be

ia Siocfyefoucaulb erhielt, ben folgenben Sag

mit meinem ganjen (Befolge bei if)m in ©aillott

ju verweilen; feabet ließ er mir: fagen, er werbe

feine Grntfcfjulbigung annehmen, benn ba er in

(einem @rjbi3tl)um allmächtig fei, fo würbe er

uns noleus volens in feiner Sßofjnung aufhalten.

Den 14.3uli. »erlief SD?ante3 fruf) 3»or*

gen$, empftng in 33ernon einen 23efudf> üon @raf

unb ©raftn Sillt), unb erreichte Nachmittags

ba6 pradjtüolle alte ©cl;Coß be$ ÄarbinalS, wo

wir ben 2(6enb recfjt Reiter f)inbracf)ten. Der Aar*

binal tfi in feinem 33i$tl)um fe^r beliebt unb ge*

acfjtet. (

25en 15. Suli. 2Serliep ©aillon fünf U£r

Borgens, ruf)te Mittags unb traf fünf U£r #benb$

in JKouen ein, wo mein greunb Roller un3

alle bei fid) aufnahm, ©er ^Praftbent beS ^)ar^

tarnend (?) inüttirte uns $um Diner am folgen«

ben Sage, wir fyatttn un$ aber fdfoon bei ^oU
fer üerfagt.

£)en 16. Stall. (Sine Deputation ber Zfa=

bemie fem, miö) ju begruben unb mir ein @e?

fcfyenf t>on einem ber Direktoren $u überreifen,

ein magifdjeS £luabrat, beffen @hm idf) ntrfjt
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entjiffern fonnte. Grmpfmg fonft nod& »tele S3e>

fud&e. Mittags flwf e ©efeHfd&aft tfbenbS beim

^raftbenten, wo wir fcf?ted>ten 3^ee tranfen, bett

man in granlreid) nocfy wenig trinft unb batyer

niä)t ju bereiten üecjle^t.

£)en 17. Steife §ru^ auf ben Sßeg. WHu
tagS in Stoetot, 2Cbenb$ in SSolbec £)ie 5D?en=

fctjen biefeS @tric&e$ [feinen tl;atig, unb befjer ge*

naf)ct als xnbm SOBeinlanbern.

£>en 1 8. 3uß. ©ereilten 9tad&mtttag$ fünf

U&r $at>re, wo ^)err JRueltan unb feine grau

uns freunblicfy aufnahmen.

Den 19. Sult. aSefuc^e Dom Snfenbanten,

bem ©ouserneur unb fammtlicfyen Sfftjierett bet

©arnifon. SDte Schiffe waren- mir gu treuer, &a*

'f)tt befcfylojj irf), ba$ ?)acfetboot t>on ©out^amp=

ton gu erwarten,

2)en 2 0. Suti. 9?eue SScfudrje t?on ben£>f=

frieren be3 Sngenieur*, Artillerie; unb Sflarine*

GotpS. 25iner bei einem ^)errn Simofin, 2>a$

$>acfetboot fam an.

2)en 21. Suli. ßinlabung Dorn Äomman=

banUn auf ben folgenben Sag. Abgelehnt, weil

wie 3Cbenb6 fegein [bitten, ßrrwieberung ber 85e;

fuc^e. ÄontrdrerSBmb machte bie Abfahrt unmöglich
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£)en 22. Sult. 3$ nabm 2(bftf)ieb t>otr ben

greunben, fd^iffte micf) ein unb fegelte um 1 y2
Uhr, bei ungunjligem Söinb.

£>en 2 4. Suli. £ßir tanbefen gtucftidfj in

©outfyampton, pnfcfyen adf)t unb neun Uf)r SD^cr*

genS. £D?ein ©ofm war mit Sjmn SSütiamS
unb $erm tflepanber t>on Sonbon gekommen,

um mtd) f)ier ^u begrüßen. 9?adf)mittag$ fam

aucfy ber SSifctyof tum ©f. 2Cfapf> (Dr. ©fciplep)

mit grau unb Softer, bie mit un§ in einem

$aufe togirten.

£>en 25. Suß. Sftein @ofm legte mir bie

fcfyriftltcfyen 83ebingungen aor, unter welchen et

feine Sanbereien in 9?ew surfet; unb CftemsSJor?

an meinen ßrnfet übertragen wollte. SD?ef)rere

greunbe lernten von Sonbon, mid) ju fe^en. Dr.

Settfom fanbte mir bie SSJerfe be$ Dr. go*

tf)erglü. Ser ©efretac. beö Sorb £own$f)enb

tief* mir fagen, baß an bie 3otl6ef)6rbe m £ott>e£

ber SSefefyt ergangen fei, mein ©epaef mdjt $u

unterfucfyen :c.

25en 2 6. Suli. 25er Vertrag swifdEjen mei-

nem ©ofjn unb meinem ©nfet warb unterjekfynet.

£)en 27. Suti. 2flle meine greunbe begtei*

teten micf) nad? SoweS unb an SSorb be$, gu
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meinet: Ueberfafyrt^befttmmten ©cfyiffeS, unb blte-

ben bte Sfac^t ba.

Den 2 8. Sult. 2Ü« id) ÜKorgenS erwarte,'

waren meine Sreunbe an6 £anb gegangen, unb

ba$ @d)iff unter ©egel.«

2Cuf ber Seereife befestigte ftd) g ran fit n

Diel mit Beobachtungen aller lixtt unb fcfyrieb eU

nen mtereffanten 2fuffa& über bie SSerbefferungen

ber ©cfyiffaljrt, ben er bem Soum le 9? or> in

$Pari$ abrefftrte, un'o ber fpater m ber 2(merifa=

ntfcfyen pl)Uofopl)ifdf)en ©efellfcfyaft ttorgelefen marb;

ferner eine 2fb§anMung über bie Siaucfyfdnge, unb

bie SSeftfjreibung einer ©rftnbung, mittel^ wU
cfyer ber in bm Öefen ftcfy bilbenbe 9taud) gan§

tterjefyrt mirb. 2(lle biefe 2(uffa§e lief* bie p^)ilo-

fopfyifcbe ©efellfcfyaft in $)()ilabelpf)ia fpater in ifc

ren » SSer^anMungen « abbrucfen.

»£)en 13. September. SSet Sonnen- Un-

tergang fegelten mir StfemcajHe vorbei, uub gin-

gen/ ber 6bbe megen, Dor SRebbanf üor 2fnfen

£)en 14. ©ept. 5D?it ber glutf) erfcob ftd)

ein frifdjer Sötnb, unb in fur^er ^it maren mir

oberhalb ©loucejter 3)oint, m fcollem 2fnblicf mei-

nes teuren sp&üabelp&ta'S. $ier mußten mir

ben SUtarantaine^ Beamten erwarten. SMeferfam,



fanb 2dIesS ft>of)l, unb gemattete uns, ju lanben.

STfeirt ©dfjrciegerfofyn fam mit einem 33oot, um
unSabju&oten. SStc. jriegcn- an ber SD?acftftragetis

ÜÖerfte an'3 £anb, wo eine große SMfSmenge

un$ mit £urraf)'3 empfing unb mit greubenge-

fcferet bi^ iu meiner Sbure geleitete. Sie Stei-

nigen fanb id) alle n?of>l.

(Sott fei 2cb unb San! für alle feine ®nabe!

«

@o fliegt $ranflin 7

3 Sagebutf) au$ bie=

fer triebe. Sie «ScfyriftjMer jener 3>tit bericfc

ten über feine Ttnftmft in 9tytlabel$HagoIgenbe$:

gtanflin'S ©injug in *Plulabelpl)ia glid)

einem Sriumpb*uge, unb er burcbfcfyrttt bie 'Stva-

fen biefer $auptftabt unter ben SfegenSroönfc&en

eines freien, banf&aren SJolfeS, ba6 feine Sienjte

nicfjt fcergeffcn fyattt. Sie Ärieger, treibe für

eine, burd) feine SSeiefcett gefiederte Unabhängig-

keit tf>r 33lut sergoffen fyattin, eilten gerbet, ibm

ibre rfi&mltd} erhaltenen Sötmben $u geigen; ^ e

alten Scanner umgaben tyn , unb erjagten , wie

ffe ®ott gebeten t)atttn
f

t^nen notfj einige Sage

$u vergönnen, um feine 5RucKef)r $u erleben;

unb' bie Sungtinge ftanben ringS um^er, -glficfs

üt&; bie Buge be6 grofen 9}?anneS ju erblicfen,.
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beffen Satente, befielt SSerbienjIe unb bef[en £u;

genben in if)ren $er^en bie erpen Stammen ber

^Begeiferung ertt^unbet fyattm, n>al)tinb bie 5?a=

nonen unb . ©tocfen ber ©tabt bie frofje SSct^

fd^aft feiner Otucffefyr ber ganjen Umgegenb taut

wrfunbetem

darauf erfd)tenen suerfl bie OJeprdfentanten

beS SSotf6 itnb überreichten it)m fetgenbe 2Cbreffe :

$errn SSenjamin granflm, Dr. ic.

»SMc Sfoprdfentanten ber freien 35ürger be$

(Staats ^enf^tüanien n>unfd)en S^nen auf baS

^erjlicf?f!e ©lud $u Sfcrec SRucffel)r in$ 23ater?

(anb , nad) einer fo langen , burd) bte_ nndjtigfhn

©efdjdfte serantaften 2f6mefenf>ett. SBir toünfcfyen

Sitten gleichfalls ©tue! jur feflen S3egrünbung

ber Unabhängigkeit tfmeiifa'S it. 2Bir ftnb u&er^

jeugt, ba$ wir bie @efüt)te tiefet ganzen EanbeS

auSfpredfjen , wenn wir fagen, ba$ 3t)re £)ienfi*

tetßungen bei ben öffentlichen 9£atf)fd) tagen unb

SSerfyanbtungen nic^t nur bm £>anf ber gegen=

wdrttgen ©eneration uerbient fyabtn, fonbern ju

S^ccc unterblieben @f)re bie SSud&er ber ©e-

fd)t<$te gieren werben jc. Sftoge e$ ©Ott gefallen,

unfere Sitte gu gewahren, baß ©ie ben 2(6enb
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SftreS 2?btn$ m 9iuf)e unb ^eiterfeit genießen,

unb 2f)eil nehmen fonnen an bem ©lucfe, n>et-

cfyeS @ie mit Sifec unb ©rfolg 2(nberen ju fftfjem

tfrebten.

«

®e$eid)net, auf S5efef>t be$ $aufe$,

3of)tt SSapacb, ©predjer.

3m SSerfammlungeliaufe bec 3?epr&

fentanten, ben 15. ©ept. 1785.

granfltn eemteberte :

»3$ fd;age mid) febc glucfHcf? , au§ 3tyret:

freunblicfyen unb liebevollen 2fbreffe ju entnehmen,

baß meine S3emuf)ungen , meinem SSaterlanbe in

bem bejlanbenen Äampfe nufclidf) 51t fein, bie S3it-

lyung ber acfytungSrourbigen 9teprafentanten bei:

freien 23urger *Penfptüanien$ erhalten tyaben. 3d)

ja&le biefe SSilligung ju ben ehrenvollen ßreig*

ntffert meinet 2tbm§ , unb fyoffe , ba$ bec griebe,

mit welkem ©otteS ®no!bt xxn$ gefegnet f)at,

bauernb fein, unb baß bie freie 23erfaffung, beren

tt)tr un6 je|t erfreuen, jur gorberung unfereS ge=

meinfcfyaftlicfyen ©lucfeS lange beitragen werbe,

©ie freunbltcfyen Sßunfcfye bec allgemeinen SSec--

fammlung für mein befonbereS 2Bof)lergef)en, fo
ben mid) tief ergriffen , unb id) bitte btefelbe, bte

IL 4
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SSerfMjerung meiner ianibavm Qzvfmntüfyh'xt |*

genef}mtgen.«—
2)ann ecfdjienen naef) etnanber bte £eputa*

ttonen ber pf)ilofopf)ifcf)en ©efellfcfyaft, ber Unber^

ft tat # ber fonfiitutionellen ©efellfcbaft, ber rtc^^

terlicfyen 33el)orben ber @tabt, ber Sfftjiere ber

SJJitiS unb mehrerer anberer Korporationen, welcfye

2ttle afmltcfye ©ratulationS * treffen überreizten^

bieg ran! lin auf atynlicfye litt beantwortete, unb

balb barauf erlieft er folgenbe Seilen t>om ©ene-

rar SQBaf^ington :

Sttotmt SSernon ben 25. <Sept

»Siebet Spml

Unter &eri öffentlichen ©ratulationen ju 3fc

ret glucflid&en Övucffe^r nadf) JCmerifa, naef) Ms

net fo langen 2C6tx>cfehf>cit t>on biefem 2artbt f tink

t\aü) ben fielen, unfaßbaren £>ienf?en, bte @ie

fcemfelben geleitet fyc&tn, — wofür atttfj itf), AM

ein Sttitgemefenber, mief) Sfrnen verpflichtet fufc

te, — möge e$ aud) einem ßin^elnen erlaubt

fein, mit bem Ituibmä feiner ©eful)le fftf) ber

allgemeinen ©timme anjufd^üegen, unb bie 23et=

ftcfyerung f)insu$ufügen , ba§, fo wie Äeiner eine

größere 2(df)tung für Styren ü^arafter l;egen farnt,
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fo aud) Äetner mit mef)r 2fufrtcf>ttgfett unb mit

gtoferec greube @ie begrüßt, als id) e$ bei bte-

fer ©elegenf)eit tl;ue. 3d) bin je.

©. 2Baff)tngion.«

2Tn Dr. granflm.

SBatb nad) Dr. gcanfltn'S tfnfunft in

tyhilabtlptya, warb er jum 5D?itg(iebc beö oberjfen

@tabtt:at^
f
unb furjeBeit barauf }um *Praftbem

Urt be$ Staats ^Penfptüamen ermaßt , welche

SBurbe er brei Safyre nad) einanber befCetbete.

3m Sftosember fcfyrieb er an Dr. 85 an*

er oft in Sonbon:

»@ie fcfytetben mir, bof ^)err £)iüp eine

neue 2CuSgabe meiner ©cfyriften beabffcfyiigt, unb

beftyalb t?on mir bie für paflid) ju erad)tenben

%u$aUn ju ermatten wunfcfyt. ©egenwdrtig fyabe

id) meine Rapiere nid}t in £>rbnung, bod) wirb

ber Sau eines neuen gtugelS an meinem $aufe

batb beenbet, unb bann mein ndcfyfleS ©efd^aft

fein, meine fdmmtlicfyen ßffeften m bem gewon-

nenen JRaume ju orbnen. S3iettetd)t werbe id?

bann im ©tanbe fein, bm SBunfd) ju erfüllen.

5Ba6 bie beabffcfytete 23iograpf)ie betrifft, bitte xd}

@ie, bem #erm ju metben, baß tety fei&ji, wn
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Meten ©eitert baju aufcjefctbert , an meinet £e^

benSbefcfyreibumj arbeite k. — Die Hoffnung

auf einen ^anbel^traftat mit ®rogbritannien I;abe

td) aufgegeben, unb id) meine, wir bebürfen bef-

fen weniger, als bie Grnglanber. Sb'm ffef)t man

überall SSeweife bt$ offentlid)en SBofylS, unb

wenn wir aud) l;m unb wiebet in unfern SSer-

faffungen einen UebereUung6fef)(er waf)wef)men,

fo wirb bem wof)t nad) unb nad) abju^elfen fein,

fo wie aud) bie burd) einjetne ^antafien erreg-

ten Unruhen üon feiner 33ebeutung ftnb k.«

3m Anfang be$ fotgenben Sa^reS fdfjrieb er

an bm Dr. ©tyiplep, 33ifd)of oon #fapf):

^ttabefy|)ta ben 24. gebr. 1786.

»SD?ein teurer greunb,

3d) erhielt neulich Styren freunblidjen S3rief

fcom 2 7. 9Joi>. »ot. 3af>r$. 9J?em Empfang

f)kt war, wie ©ie gebort f)aben, in ber Styrt

\ti)i efjrensoll, allein eben ba$ unb ein SReft t>on

(Sbrgeij, wot>on id) mid) frei gewannt t)atte
f

t>er;

leiteten mid), bie $Prafibentfc&aft für Un Staat

^enfptüanien anjunef)men , obgleich 3?uf>e unb

^Privatleben beffer für mid) gewefen waren *).

*) @r war fcereitS 80 Saijre alt.
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3cf) f)offe jebocfy im Staube ju fein, bie tfnjlren*

gung nocfy ein 3af)t: 5U ertragen, unb micf) bann

5uru(fjujtef)ett.

@cf)r leib mar mir'S, bajj un$ bei unfeter

legten Sufammenfunft in ©outf^ampton fo w*
mg ©efegenfjeit jur Unterhaltung warb, ©ie

fonnten mir 33elel)rung imb9iat$ erteilt f)aben

;

aber wir waren faum eine Sftinute ungefiort.

gür bie greube beim 2efen be6 neuen 33udf)eS,

bü§ \d) nacf) meiner tfbreife Den 3f)nen erhielt,

bin idf? Stynen S)anf fcfyulbig-, e$ fcfyemt mir

gut gefrfjrieben , unb wirb nicfyt ofyne SBtrfung

fein, obgleich bie Üefejeit ber meinen Sftenfdfjen

neuerlid) fo fefyr burd) bie Seitungen unb Keinen

Slugfd)riften in 2(nfprud) genommen wirb, $>a$

nur Sßenige \id) an einen £luaitbanb wagen,

©ewunbert fyabt iä) mid), bap im vorigen 3>af)r=

f)unbert ein gofiant (SSurton, über 5D?etand^olie)

in ttm 40 Sauren fed)3 Auflagen erlebte. Sefct

wirb, glaube icf), t>on 3ftef)reren gelefen, aber

nicfyt folcfye grofse Sucher.

©ie wunfcfyen über bie fortfcfyreitenben 2$er=

befferungen unferer Regierung ttm§ 5U erfahren.

3d& benfe, wir ftnb auf bem rechten SBege jur

S3erbefferung , benn wir machen Erfahrungen.
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3cf) tvtberfege mich mcfyt 2(llen, bie mir auf um
rechtem SBege fcfyeinen, benn auf bie 5P?enge

'wirft bie @rfal)rung mef)r jur SSefferung / als

(Brunbe. 3cf) meine, wir werben täglich me§r

unb mefyr aufgeflart, unb zweifle nicfyt, baj* wir

tn wenigen ^a^rett fo wel öffentliche $3of)lfal)tt

erlangen werben, als eine gute Regierung $u ge=

wahren im &tan\)t i|t. S^tre Seitungen ftnb

angefüllt mit erbicfyteten 6rjaf)lungen son 2fnar*

cfyie, Unorbnung, Äummer unb Grlenb, worin

wir als golge ber Resolution wrwicfelt fein foU

lenj unb Die wenigen nocl) übrigen greunbe ber

alten Regierung unter uns bemühen ftcfy, jebe

fleine SBiberwdrtigfeit ju Dergrofern, bie burdf)

einen SBecfjfet ber ^anbelSfonjuncturen wranlaf t

warb. 2)iefen klagen ju begegnen, warb ber

etntiegenbe 2fuffa§ gefd)rieben *), ber Styneneine

richtigere Sbee t>on unferer Sage geben wirb, als

3l;ce eigenen öffentlichen Slatter. Unb icf) fann

serffcfjern , baf bie grofe SKaffe unferea SSolfeS

Ui bem SBecfyfel ffcf> glucflicf), unb niftt bie ge*

ringjle Neigung ful)lt, unter bie ^errfcfyaft Sri-

*) Äat ftrf) m'cfyt im 2?s*d)(a£ aeftmfcen.
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ligung bec neuen Sttaßregeln fonnte ntd^t fraftb

ger auägefpredfjen werben, «18 burd) bie fajt ein?

jtimmige SBafjl be6 neuen 9)raftbenten tiefet

•Staate^ , ber fo Diel $um SBccfyfel mit gewirft

fcatte *); bie 2J?itglteber t>er SJerfammlung, bie

ibn tt>af)Cten , waren wieberum burd) bie unbe-

jlodfrene 53al)l be$ 23olfe$ ernannt, unb fo fann

man bei biefem mit ©runb bie namlidfjen @e=

(Innungen scrauSfefcen.— §ajt einftimmig, fagc

icfy, benn wn ftebjtg bis acfytjig Stimmen weit,

m$W ber meinigen, nur noef) eine gegen if)n,

. SRemc f)au6lidjen Angelegenheiten/ wonach

®ie ftcf) fo freunbltd) erfunbigen, (äffen mir ge*

geuwartig nichts ju wunfcfyen übrig. 3d) bin

umgeben t>on meinen 9?ad)fommen, einer treuen,

jartlicfyen £od)ter unb fed)S (Snfetn, üon benen

*8*te bm dtteften gefefjen f)aben. Siefer gef)t jefct

in ein nafye gelegenes Snflitut, um feine gelehrte

SMlbung $u beenbigen; bie anbern [äffen, nafy

Seligkeiten unb Neigungen, ba6 SSejte hoffen.

SBie fte ffdj aufführen werben, wenn fte tyeram

*) 9tämrtd) ffwtnttin ftf&f*,
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warfen unb in bie bebeutenbern <3cenen be$ £e*

benS eintreten, — ba«.»erbe idf> ntd)t erleben

unb fann tdg nid&t ^or^erfe^en
5

ba&ec freue tcf>

micb mit ifmen ber (Gegenwart unb ubertaffe baS

künftige ber 33orfef)ung.

SBer eine grofe gamilie fjeranjie^et, off;

net wirflief), wie SBattS fagt, ber ©orge
ein weitere« Selb, — aber aucf) ber greube.

Sßenn wir unfre Heine glotte wn Satten in

itn Scean l)inau6laffen, nacty \>erfcf)iebenen Jpa*

fet; benimmt, fo hoffen wir für jebe auf eine

glucflicfye Safjrtj allein wibrige SBinbe, fcerbor*

gene Ältppen, ©türme unb $einbe metben ftd^ #

unb verlangen ba$ Steige bei ber 23ertf)eilung

ber S3egebenf)citen , unb obgleich wir burdj tiefe

in mancher Hoffnung un6 getaufcfjt fefjen, fotlten

wir uns bod? glucflicfy fetalen, wenn nur einige

mit Grrfolg jurttc!fefjren , jumat, wenn wir bie

©efafjren erwägen, gegen bie feine SSerftcfyerung

moglid) ijl. SD?etne§ ©ofjneS ©ofyn (Sempte

§ ranftin), bm @ie auef) gefepen fyabm , er-

hielt, als wir in ©outty&ampton waren, t>on fei-

nem SSater einen febonen Sfleierfyof t>on 6 00

2Ccfer SanbeS , unb f)at für je&t feine 2fbftdf>ten

auf eine potitifcfye fiaufba^n aufgegeben, um mit
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®fec bte 2anbwirtf;fdf)aft ju betreiben *). Sieg

t# mir weit lieber, weit icf) biefe S3efcf)aftigung

für bte ntt^lic^fte, unafcfyangigfte unb behalt

ebeljfe $alte. —
©ie werben auef) über miefy felbjt ein paar

Söorte erwarten. !D?eine ©efunbfyeit unb meine

©eijleSfraft fmb, ©Ott fei San!, unneranbert,

feit <2ie mief) fafyen. 2)ie einzige 83efd)werbe,

bte icf) bamalS f;atte, wirb nid)t fcfylimmer, unb

tft ju ertragen. Scf) f;abe noef) greube an bem

Umgange mit meinen greunben, unb ba icf) reiefc

lief) $u leben fcabe r fo fmb für mtcf) manche

©rfinbe ttorfjanben, bat 2ehm ju lieben, allein

ber Sauf ber Statut muH ber gegenwartigen 2Trt

meiner Sytjfrftg balb ein Gfnbe fegen. Sarin

werbe icf) mich benn auef) willig $u ftnben wiffen.

3cf) t)abt wafyrenb meine» langen £eben$ einen

c^uUn £f)eit t>on biefer SBelt gefefyen, — je&t

fuf)te icf) eine wacf)fenbe Neugier, auef) einmal

*) 2P?an ftirditete in Slmertfa, unb wof mcl-r cfjnc

$runb, alle <5rbt>orsüge unb alle Sramtffenpretefncn

;

fcafjer rcart) telbfi ftranflin^ wtefcerljefter
J3tinftf) ei-

ner Ernennung feines <5nfel$ nicht fceacfjte*, jinfc ber

Umflanb mag tvot mit sut Sanfcwtrtfnctjaft geflirrt

frafren.
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eine <inbere lernten ju lernen, unb fann freubtg,

mit finbticfyem Vertrauen , meine ©eele ber Sei-

tung be6 grogen unb guten SSaterS bei: Sflenfcfc

fjeit uberlaffen, ber ffe erfd)uf, unb ber midf),

t>on meiner ©eburt an biß $u biefer <Stunbe, fo

gnabig fdfjö&te unb fegnete. 2Bo idf) and) bin,

f)offe tef) fletö eine erfreuenbe (Erinnerung Sfyrer

Sreunbfdjaft &u behalten, unb bleibe mit aufrief)*

tiger 2Cd)tung 3>f)r @ie innig liebenber

33. granftin. «

©net grewnbm, betSRr*. #^fon inSon»

bon, fcfyrteb er am .6. Sflai biefeS 3a&re$:

»2)ie @efaf)rten meiner Sugenb fmb freilief)

fojl alle abgefdfjteben, bodf) tef) beftnbe midf) n>of)l

unter ifyren Äinbern unb (Snfeln. 3>d) fyabt of-

fentlicfye ©efd;afte genug , um tior langer SBeile

gefcf)u§t ju fein, unb auferbem $)rit>atüergnugun-

gen burdf) Unterhaltung, buref) 23uc^er, burd>

meinen ©arten unb mitunter auefy burd) ein

Spiet Äarten. Sßa6 bk öffentlichen Vergnü-

gungen betrifft, fo fyabm nur Weber Sdfjaufpiet

nod) £)per, aber jumeilen ein Oratorium, nn\>

öfter anbere Äonjerte, SSatle unb ©efellfcfyaften;

and) fleine IjauStidfje Sirfel, m sutveilen getanjt
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fo wcgnögt burcfy'S Sebcn f)infcf)lenbern, ata S$t

in ßngtanb, aufgenommen m ?onbon, ba$ eine

§3fi&ne unb gute ©djaufjrieler fyat 2)a$ ifi

aber audf) ber einjige SSorjug, ben icf) Sonbon

xfai ^3f)ilabelpl}ia einräumen fann k. «

lieber ben 3uftanbt>on 3fmerifa fagtgr an!-

lin in einem @df)teifcen an feinen $reunb, ben

Äolonel 4? unter ( l̂ ro 24. 9?ot>ember 178 6

golgenbeS :

» Sure Settungen fdjilbern , bem e^rlicfjen

3of)n SSull ?u gefallen, unfere Sage in \>m

fcfytoarjejlen färben, a(6 ob es mit uns, feit um
fecer Trennung t>on if)m, red)t erbarmlid) jtefje.

Solgenbe ^Bemerkungen tonnen ©ic baju bienen,

ein eigenes Urteil $u fallen. Unfere Sanbleute,

bie. Sftaffe ber Nation
, fyahm eine reiche ©rnbte

gehabt, unb erhalten für if)re ^robufte fyoty

greife in baarem ©elbe. Unfere Saglofmer fm
^n alle 3fcbett unb f)of)en Sofm, unb jTnb \vofy

genarrt unb gefletbet. Unfere ©runbflucfe unb

^aufer finb, in gotge be$ f)of)ern 3inSfuge3,

feit ber SKeüolution, breifad) im 5Sertl) gefliegen.

Die 3al)l ber ©ebaube in *Pf)ilabelpf)ia nimmt

unglaublich ju, unb in allen Steifen bt§ 8anbe6
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werben Heinere ©tabte gegrunbet. Sie ©efe&e

regieren, bie Suftij wirb prompt geljanb^abt, unb

baä Sigentljum ijl f)ier fo ftcfyer, aW irgenbwo

in ber SSelt. Saglid) werben neue ©trecfen

unbebauter fianbereien getauft, unb unfere 7tn*

fteblungen be&ncn ftd> fc&nell nacfy SBeffcn aitf.

Suropaifcfye SBaaren fonnten wir nie fo wohl-

feil bekommen, aW fettbem @nglanb nicfyt mef)r

ba$ ^)anbel6monopol über uns ausüben fatm.

^urj: jeber SEftenfd) fann l)ter glücflid) werben,

mnn er glucflicfye SiSpofttionen l)at, unb biefe

ffnb felbji' im ^arabiefe jur ©tücffeligfeit notb-

wenbig.

2)a$ l)ier ©efagte be$ief)t |td) auf spenfpfoa«

nien, womit icf) am meijlen befannt bin; bocfy

ta icf) in allen Seitungen Don ber auferorbent=

liefen $reube lefe, mit welcher überall ber 4.

Sult, aW be*: Sag, an welchem wir unfern \X\x-

abljangigfeit erklärten, gefeiert wirb, fo bin idE>

uberjeugt, ba$ auty feiner ber anbern Staaten

mit ber 9iet>olution un^ufrieben t#.« —
1787, in feinem ^ä unb acf;t$igj?en iz-

benöjafyre, fdjrieb granflin bm 15. tfpril tn

$errn le SSeillarb:

»— SÄ werfe jtpar, bap meine Äranf^eit
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jen nic&t mefyr batan, alß ha icf) in ^Paffy war.

5Ser bm 23edf>er be$ SebenS bis auf ben ©runb

teeren will, muß gefaßt fein auf einen S^eit ber

gewöhnlichen $efen, unb wenn icf> bie. 3a()l ber

fcfyrecfücfyen Äranf&etten bebenfe, brntn bie menfcf)-

itcfye Statur unterworfen iß, fo feilte idfo t$ für

eine Segunjligung, baß mir nur Stein = unb

(Sicfytfdjmerjen ju Sf>ett geworben.«

33on bemfelben Saturn an ben $erjog be

la Siocfyefoucault:

»Srf) bin abermals sunt *Praftbenten von

spenfyloanien erwägt, unb ycoat bieSmat gan$

einftimmig, \>mn, auf er meiner eigenen, war

feine einzige Stimme aerneinenb. £)abei erfreue

id) mtcf) t>on aüm angefefyenen *Perfonen in ber

9?egierung jeber 2Cufmerffamfett unb Sphlfiltu

ftung, bie td) nur verlangen famt , um mir baS

©efc^aft fo wenig atö möglich (aftig ju machen.

So fcfyreite icf) benn aueft in tiefem 3>af)re be^

(jaglicf) vorwärts, unb fefje gegenwartig feine

2Baf)rfd;einüd;feit be$ SBec&feW. 3fttetn funftige

Sreigniffe ftnb immer ungewiß, unb bie SJoIfJ«

gunfl tjl fofjc unjuwrlafftg , inbem man fte mit*

unter burefy gute ^anbtungen tkn fo leicht t?er-
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iieren als genoitinen Eann. 2)eftyalb baue ttfj

nid)t auf eine Sottbauec meinet gegenwartigen

©tücfeS, unb e$ -wirb micf) nicfyt befremben, wenn

ftdf> irgenb ttm§ ereignen fotfte, baffelbe ju »er*

minbern, besor meine ©ienfoeit abgelaufen ijh

3n ben einzelnen (Staaten wirb jefct wenig an

bie 23ecbeffeumg if)rer befonbern SSerfaffungen

gebaut; aber bie große 35unbe$wrfaffung wirb

allgemein getabelt, unb *ur Prüfung xmb 33er;

befferung berfelben ijl eine Äomtmfiton ernannt

worben, in welcher 3fyr alter greunb and) feU

neu Si& einnehmen foll; tcfo furzte nur, ba$

meine Äranf&eit mir juweilen bie 2Cnwefenf)eit

unmöglich machen wirb.«

25en 17. 3(prit an ben SftarquiS be la

Sapette:

»Sieber gteunb!

3f)ren freunblicfjen 85rief üom gebruar be$

vorigen SafyreS f>abe id) erhalten, Sie £ragf)eit

bei f)ol)en TttterS unb bie flete *Plage ju Dieter

©efcfyafte tyaben micf) §u einem fo fcfylecfyten Äor-

refponbenten gemalt, baß icf> im legten 3af)re

faum an irgenb einen meiner greunbe in Gu^

ropa gefcbrieben fyabt; allein ba e$ mir immer
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gteube madrt, Dott ifmen ju f)oren, unb id) tie-

fet nicfyt erwarten fann, trenn idf) nicfyt fortfahre,

tfynen ju fcfyreiben, fo greife icf> triebet: juc Seber,

unb beginne mit tenen , beren Briefe mir am

mertfjejlen fmb — unb baju gaf)(e irf) bie Sangen.

S3 freut mid), 5U erfahren, &äjj Sie lieber

in sparte fmb A wo §£t aufgegärter Sifer für

ba$ 5BcM unfereS 2anbe3 am meifren 31t unferm

3Jortf)ei( gereidjen fann, unb idf) treiß, biefec Qu

fer ift immer tvirffam unb unermublid). VLiu

fere geinbe ftnb, wie Sie bemerfen, fletS bei ber

Jpanb, unfern National -ß^arafter I)erabjufe§en.

£>ff erzürnen mid) if>re Seleibigungen , unb id)

bin fafl im S5egriff, ;u vergelten; aber, mnn
aud) ©runb genug ju ©egenbefcfyulbigungen t>cr=

f)anben ift, fo Ijalte id; bod) meine $anb surucf,

weil id) nid)t bte SSeranlaffung ju neuem San!

geben mochte k.

66 wunbert mid) nid)t, bap bie Seutfcfyen,

welche wenig »on freien SSerfaffungen mtffen ,
jil

ber 23orau$fe|ung bereit ftnb, i>a$ biefetben ficf>

nidjt galten fonnen. SLßit meinen, ba$ fte e$

fonnen, unb hoffen e§ ju beweifen *). Saß in

*) 5in bemfpt&en £a$e fcbriefc fttanftm an £errn 31 v*
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unfern erjlen ©runbjugen unb Entwürfen ber

OfegiecurtQ Sedier ffnb, i(l mcl)t befrembenb, aiel*

mef)r Sonnte e$, in ©rwagung ber Seiten unb

Umjlanbe, unter wetzen ffe gemacht würben/ U-

fremben , t>a$ ber Seilet fo wenige ffnb. 2Cm

fdbwterigjlen wirb e$ wol fein, bie allgemeinen

SSunbeSarttfel ju serbeffern, womit wir je&t eben

in einer baju erwarten Äommifjton befcfyaftigt

ftnb.

SRetn @nfei (ber nm Zanbmann) ijl ein

wenig lujlern nacf) tyatü, ober nacfy einer ber

anbern feinen &tabtt (Suropa'S, wo er bie ©e-

fellfcfyaft für Dor§ügtu1)er fyalt, aU in feinen SBaf*

bern &on 2Tncoca$, wie ffe e$ benn aucfy o$ne

Sweifet t(J. SBare er jefct f)ier, fo würbe er ge-

wif mit mir unb meiner übrigen Familie ein-

ftimmen in bk -bejlen SBunfcfye für bie ©efunb*

f)eit unb ba§ SBo&l 3&rerfelbfi unb SfrreS gan*

jen lieben6wurbigen JJammjtrfelS. 0ie werben

einem alten Smmbe t>on ein unb ad&tjig Sauren

erlauben, jufagen, ba$ er 3()re grau liebt,

ua«t>: »Sttur ein tugenfcfjafteS JBeff tfl bei* Sretfjeit

gcw«d)fctt; je üerberfcter unb frtftertyaftcr bte S?atto*

nett werten, \t mfyx tefcürfen fic cinei 2ftf#fr6.«
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wenn er &injuffigt: unb 3f)re Äinber, unb

baß er ©Ott bittet, Sie alle ju fegnen. 2(bieuK.«

£)en l8.2Rat, an Gerrit ©eorge SB^eat^

lep.

» Sie ftnb je£t acfyt unb ftebjig Seigre alt/

unb id) bin balb ^tt>ci unb arf)tjig. Sie treten

mir alfo fafl auf bie $acfen; aber trenn Sie

gleich metyr Äraft unb ©eijl l)aben , aW idf>
, fo

tonnen Sie mid) bod> nid^t ein&olen, bis icf)

fltlle jlef)e, unb ba$ muß jefet bcxtb gefcfjefjen;

beim icf) bin fo alt geworben, baß idf> fajl alle

3ugenbfreunbe begraben unb, ©amb$ ^Periobe

jwolf Saf)re uberlebenb, mief) gleicfyfam einge*

brangt fyafo m bie ©efellfcfyaft ber Sftadfofommens

fcfyaft, wafjrenb idf> fcfyon ju S3ette unb im Schlafe

liegen foilte. ©od), wäre id) heimgegangen mit

ffebenjig, fo tyatte idf> ftwolf ber tljatigjlen 3af)re

meines SebenS eingebüßt, in welchen icf) über;

bie6 bie wicfytigjlen 25inge betrieben t)aU. £>b

id) aber ®ute§ ober UebleS gewirft, baS muß

bie Seit lef;rem Sei) weiß nur, baß mein SBitle

gut war, unb f)offe, ba^ 2flle$ gut enben n>trb.«

Denfelben, an ^)errn Sorbain inßonbott:

»Äaum weiß icf), noa$ am meiflen ju be*

wunbern tjl, bie wunberDollen Sntbecfungen
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j?erftf)el$ , ober bie unermubliclje ©etjte$$a%

feit, moburdf) er fie §u machen im ©tanbe mar.

?ap un$ J)offen, mein gretmb, bag mir, frei tton

biefen forderlichen ©cfjranfen, bie Dort if)m er*

fpafjten ©ternenfpfteme mit einanber burctymanbern

werben, geleitet burdf) einige unferer alten ®&
fahrten, bie fcfjon mit benfelben befannt finb.

$amfec>mort|) wirb bort unfere 2Banberung

burcf) feine Weitere, gemutfjlicfje Unterhaltung be*

feben, unb «Stanley mirb bie Sftuftf ber ©pik-

ten begleiten.

«

3n ber obenerma^nten Äommiffton, jur Prü-

fung unb SJerdnberung ber 33unbe3s£?erfaffung,

mar granflin'S Sl)dtigfett nod) t>om größten

Jfu^en. (5r J>telt bafetbfl mehrere Sieben, bie,

jtim &b/\l menigjlenS, btn beabftdfjteten Stnbrutf

nid)t »eiferten. Stficfyt fo gludlic^ mar er mir

einem 2}orfcf)lage; jebe @i£ung ber Äommiffton

mit einem allgemeinen ®^Ut ju eroffnen, in

meinem ber S3eiptanb be$ %$attt$ be$ 2id)te^ er;

fielet mecben möge, mie ba$ fruf;er, beim anfange

be$ ÄampfeS gegen Grnglanb, in bm 23ecfamm-

lungen gefcfyel)en mare. » Damals, « fügte §ranf-

lin, »mürben unfere ©ebete erfjott, unb meld&er

unter uns f>atte niefyt bie ®ntö? ber SBorfelmng
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an ffrf) erfahren? $afcen mir jefct btefen mad);

tigert Sreunb fcergeffen? ober mahnen toir feinet

4>ölfe nicfyt mef)r beburftig gu fein? Sd?, meines

StyeÜS, l)abe lange gelebt, unb je langer id) lebe,

bejb mefyr überzeuge icb mid) üon ber 2Bal)rf)eit,

bajj ©ott bie Angelegenheiten btv Tlem
fdjen regiert 3>d? bin be$ fejten ©laubenö,

ba£ e$ uns mit biefem politifcfyen S5au ofme

©eine ^)ulfe nid;t beffer ergeben trirb, alö ben

Srbauern be6 SSabptontfdben S^ucmS, unb, was

nod) fdjlimmer i{t, bie 2flenfd)f)eit ttirb in 3u^

fünft, nad) biefem unglücflidjen SJeifptef, an ber

SD?6glidf}feit üerjrceifeln , burcfy menfcfylidje SBeifc

tyit eine gute Regierung ju begrünben, unb befc

fyalb #Ue$ bem Sufall unb bem ÄciegSglucf an=

fjeimfteüen k.«

£)ret ober sier ^Perfonen aufgenommen,

tyifclt bie ganje Äommiffion bte@ebete

für unnotf)ig!

£)ie neue SSerfaffung fam ju @tanbe. £b*

gleidf) g ran Hin in einer @d)lujjrebe erflaae,

ba$ er mit einjelnen fünften buafoauS nicf)t JU*

frieben fei, fo f)atte er ft'cf? bod) uberjeugt, ba$

er felbjl aud) bem 3frttf)um aufgefegt mt , unb

ba$ gegenwärtig fcfytverlid) ein befferer *Plan all-



92 5ranHitt 1
* üben.

gemein angenommen werben würbe. Sc jlimmte

baber md)t nur für bie 2(nnaf)me, fonbem be*

wirfte audf), bag berfelbe, als einjlimmig Don ber

Äommifffon genehmigt, bem Äongreffe jur 58e-

ratfjung vorgelegt warb. $ier warb lange tmb

heftig baruber bebattirt, woran jebocfy granf*

lin feinen bireften llntyiil nafjm. SflancfjeS

warb aud) nod) geanbert, enblid) aber bie mm
-23erfaffung Don allen <Staann als fluttig aner-

kannt.

3m SBintec Don 178 7 bt6 ^um ^crbfl 8 8

litt granflin anfjaltenb unb oft fef)r heftig an

©id)tfdbmer$en , bie if)n lange nötigten, ba$

Simmer ju fyuttn, aber bte merfwurbige Solge

fyatttn, ba$ er Don feinen ©teinfcfymer^en wollig

befreit warb. Sr f)3tte jebod) bie 9Saf>C jum

$)raffbenten Don ^PenfylDanien %\xm britten 2Me
angenommen. Öefter burfte er, naä) ben S5e-

ftimmungen ber SSerfaffung, nicfyt gewagt wer-

ben, unb fa!) baf)er mit ©icfyerfjeit einer ruhigem

Sülunft entgegen ; bod) blieb il)m audf) bann S3e=

fcfyaftigung genug, Qrr fdfjrieb taglicf? an feinen

Memoiren , unb ermubete ntdf?t in bem 23rief?

wedjfel mit feinen Dielen greunben in (Suropa,

3(uferbem wirfte er tl>attg fort als ^rdftbent ber
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Grrteicfytemng be§ GrlenbS in btn ©taatSgefang-

nifien,« imb inäbefcnbere aU ^raftbent ber,

\>on if)m felbjl gegriinbeten , ©efettfdjaft » gu;

Betreibung ber 2Cbfd)affung be3 ©Hatoen&anbeW,

jur Unterftßfcung freier Sieger, bie tinberrecfytlidb

in Seffcln gehalten »erben, unb $ur 93erbeffeumg

ber Sage bei* ganzen 2(fcifamfcben SJace. « Sn

ber (entern gunftion erlieg er, am 12. gebruai

1789, ein SRemoriat an ba$ 9\eprafentanten~

$au$ ber ^Bereinigten ©taatertj worin er baffetbe

bringenb bittet, fidfj feiner ganjen uerfaffungSmas

f}tgett SD?ad)t 51t bebienen , um ten $anbel mit

50?enfrf)en gu hintertreiben.

£ie$ war fein legtet öffentlicher litt

©eine Äranflidjfeit nafym trieber ju, unb

5'a?ang ifm, bon jefct an faft immer im S3ette ju

bleiben. 2(m ^eftigften litt er tvieber an @tein*

fcfymerjen, unb julefct-m folgern ©rabe, baß ber

5(rjt if)m oft Dpium geben mußte/ um feine

£lua(en ju linbern. 2)ennod) blieb er im ©an^

Sen better, freute ftdf> , a($ er erfuhr, baf bie

Äatfetl. 2tfabemie ber SBiffenftfjaften in ^Peters-

burg ifm, im 9tot>embet 1789, jum SEßitgliebe

ewctytt f)atte (reaS tym son ber *Praffbentin, ber
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sprinjeffm ©afd&fo», in einem Grnglifcfyen ©cfyret-

ben angejetgt warb)/ unterhielt ftdE> freunblicf) mit

feinen 35ertt>anbten unb $reunben, faflte nod) mit

ungefragter ©eijleäfraft jebe ©elegenfyeit auf,

um dlatf) in erteilen unb ®\\U$ $u nrirfen,

unb fd&rieb , wenige SBocfyen \>ov feinem Sobe,

im Sftarj 1790, eine DortrefflidEje^upecfl n)i^ige

9>arobie einer 9?ebe, meldte ein ^)err 3adfon
im Äongreß ju ©unften be$ ©Mawn^anbeW

gehalten fyatte *).

Srootf Sage Dor feinem @nbe ergriff i$n ein

furchtbarer ©Corners in ber SSruft. $Btnn er

fpredjen tonnte, äußerte er fein S5ebauew, biefe

Sluai nicfyt tragen §u fonnen , tvie er eS root

follte, banfte ©Ott für alle feine ©nabenerroeifum

gen, unb zweifelte nicfyt, ba$ fein jefcigeS Seiben

ben freunblidjen Steecf J)a6e, if)m bie Trennung

Don einer SBett ju erleichtern, in raeldber er bie

i&m angetmefene SRolle nicfyt mef)r burc^jufu^ren

im ©tanbe fei. 2fm 13. 3Cprtt füllte et ffrf>

ptofctid) t>ott allen ©cfymerjen frei, unb fdfjon

faften bie ©einen neue Hoffnung auf feine ©e*

*) Ü&ixh in ben mmtfaften ©djrtfteir rmtgetfjcift<
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ttefung *)/ atö Öet 2fufbrudf) etneS gimqengc*

fdjwfirS if>tt eben fo plo|tid) in einen betimfjtfö*

fen Sujtanb üerfe&te, in welkem fein Äorpei ru*

f>tQ balag, bis er am 17. April 1790 wrftytek

) ör bat ferne Sortier, SWfrÄ. SBacbc, fie »fi$#e

tytn fem SBett machen raffen, u bamtt er auf eine an-

rtänh'gc *JÖcife gerben fönne.« 2tt* ftc fcarauf bii

^offnuna auSfytatf?, er Mitfk noclj manches Saljr re=

&e*> mviefrerte er fcfyneü: »S'dj fcoife, hjrin.« -~
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Ue&er bie SSejhttung ber Seiche fagt ein Seitge-

noffe SolgenbeS:

2(llcg, roaS flerblicfy trat sott biefem grofen-

Spanne, warb am 21. 2Cpril auf bem ©otteS*

acfer ber 6f>rijlu$firclje in *Pf)ilabelpf)ia beerbigt,

imb jtt>ar auf bem an bie $auptf?rafe grausen-

ben Steile, bamit ein ttm übet feinem ©rabe

SU errid^tenbeö Sftonument beffer in bie Augen

fatte.

9fte tt>ar in 3fmerifa ein 33egrabniß t?on ei-

nem Jo jablreicfyen unb angefefjenen ©efolge be-

gleitet. 25er Sufammenlauf be$ 23olB bei biefer

©elegenfyeit trat: ungeheuer. Alle ©locfen ber

@fabt würben fd&marj umnmnben , unb felbfi bie

Bettungen mit Srauerranbem eingefaft. Unter

Artillerie s<Salüen tt>arb bie Seiche eingefenft, unb

feine geierlicfyfeit unterblieb, burd) welche bie

fSurger if>re SSerebrung für ben Gtyarafter beS

Verdorbenen an btn Sag legen fonnten.
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2)ec Kongreß Decoebnete eine allgemeine

Srauer burd) ganj 2(merifa, für einen Sttonat,

unb bie National ;2$erfammtung t?cn granfeetd)

bezeigte if>re a^etfaa&rm burd) eine gleiche SSec^

oebnung auf beei Sage.

Sn ©rimm'S Äorcrefponben; *) fmbet ftd;

fotgenbe Ueberfefcung ber Siebe be3 ©rvifen SD?i=

rabeau, über btn £ob Sranflin'3, gehalten in

ber SRorgenft&ung ber National; 33erfammlung,

am 11. Sunt 17 90.

»granflin t# tobt! —
3urutfgefef)tt in i^n @d;oof ber ©ott^eit

ijl bei* ©eift, ber 3(merifa frei machte, unb über

(Sutopa Stcfytfrrome ausgoß.

SDsc Söeife, ber jtwi SSBelten angehört, ber

SEftann, um bm ftd) bie ©efdjicfyte ber 2Btffen=

fdjaften unb bie ©efcfyicfyte ber Steige fireiten,

bfyauytttt atlerbingS einen erhabenen ©tanbpunft

unter bem SD
f

fenfd)engefd}(ed)t.

gange genug fjaben bie ^StaatSiatimitt \xn

Sob becer angefunbigt, bie nur in einer prtm-

*) ©nmnTS unb £>tberot 1
3 ^orrefaottbettj, an tU

nett regtcrcttbeit Sürflen STeutfcJjran&s. 23rattbettfcitrg

1820, bei 28teftfe.

IL 5
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fenbm Seicfyenrebe groß erfcfyienen. Sauge genug

fyat 4?offttte gfeifnerifcfye Srauer angeorbnet. —
^Rationen muffen nur bie Srauer tyrer SBo&U

tratet: tragen, ©ie Stellvertreter ber SBolfer m&fs

fen bereu 4?ulbtgung nur bie Heroen ber Sftenfcfc

feett anempfehlen.

Der Äongrep fyat in ben t>ierjef)n vereinig*

ten &taattn für ben Sob granflin'S eine

jwetmonatltdfoe *) Srauer anbefohlen, uub 3fme-

rtfa sollt m biefem 2fttgenblicfe biefen Tribut

ber 83eref)rung einem ber SSater feiner SSerfaffung.

SBare e$ Unfer mdfot nmrbig, meiue Ferren,

un$ biefer religiofen ^)anbtung anjufrf)(iefen,

Ttnttyil ju nehmen an biefer, üor bem 3Cngejtdf)t

ber SBett bargebradjten
,

$ulbigung, welche bm
ditfytm be6 üftenfd&en, fo tme b e m SBetoeifen

gilt/ ber am meljlen bai>u mttgetmtft i)at
f

bie Crr*

oberung berfetben über ben ganjen GrbfreiS gu

Derbreiten ?

Jtttdrc rcurbe ba§ 2tttertf)um jenem gen&altts

gen ©enie errietet fyabm, fteldfjeS, junt SSeflen

ber SKenfd^eit , mit feinen ®zbanhn JQimmA

•*) @oH Reifen: einmonatige, naef? Semjrte äfranftin'*
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unb @rbe umfaffenb, ben ©onner unb bie SEp*

rannen in ©cfyranfen ju I;attm fcermocfyte: —
baS aufgeftarte unb freie Guropa ifl wenigjIenS

einen 33cwei$ be6 2fnbenfen6 unb ber Srauer

einem ber größten Scanner fcfjulbtg , bie jemals

bec spbUofopbie unb ber greift gefrommt fyaben.

Scf) trage barauf an, ba$ ein 83efd;lu£ ab-

gefaßt werbe, wie btc National ;23erfamm(ung

brei Sage lang bie grauer um Benjamin
granflin anlegen fotte.« —

£>ie Ferren be la Kodjefoucault unb

£a ßaytttt erhoben ftd) fofort, um biefen Jfm

trag ju unterjlugen, n>a« jebodf) nicfyt notfjig

war , ba berfelbe burefy 2(cctamation ber ganjen

93erfammlung unb aller 3uf)orer angenommen,

unb noef) ferner befdtfoffen warb, baß bie Siebe

be§ ©trafen Sftirabeau gebraut unb t?om 9>r&

ftbenten ein Äonbolenj; ©^reiben an ben Äon?

greß ber bereinigten &taaUn erlaffen werben

folle, wogegen biefer ein 2)anffd;rei6en an bie

National - 25erfammlung befretirte.

2£u£erbem warb in ber fdf)war$ begangenen,

burdf) 9Bad)Slicf)i erleuchteten unb mit paffenben

Snfdjriften gezierten Stotunbe am Äornmarft in

*§at\%, uom Tibbe ftaufytt eine Seicfyenrebe ge^afc
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f
tveicfyer bte ©emeinben in 2J?af[c beimobnten.

SDte p&Uofoptyifdje ©efellfdfoaft in 9tyUabefe

ptjta ertfyeitte steten tfyrer SKitglteber hm 2Cuf*

trag, eine Sobrebe jum 2(nbenfen an ihren @tif*

ter }u verfaffen, unb bie ©ubferibenten ber @fcä&fe

SStbttot&ef , welche zUn ein fd;6ne^ ©ebaube für

i&ce SB&djerfammlung erbaut Ratten, tiefen eine

9ftfcf)e für bie @tatue if)re6 SBo&tt&Sterä offen.

(Sin adfotungSroeit^er Surger ber <Stabt lief batb

barauf burd) ben S3tlbf)auer §r. Sasarini,

für funffmnbert ©uineen, bie <&tat\xt granf^

lin'3 in SebenSgrofe, aus £arrariftf)em SKarmor

verfertigen, unb an bem ermahnten Q3(age auf*

gelten, SDte $igur i|t flefyenb bargejMt, bec

eine 3frm ruJ)t auf einigen Suchern, bie red;te

4?an& &&t einen niebergefenften ©cepter, bie

linfe eine Stolle Rapier-, ba$ ©etvanb ijl eine

Sftomifcfye SEoga, ber $opf, eine getreue Äopie ei=

ner von ^)oubon verfertigten, fetyt afmlicfyen

S3ufle; auf bem ^iebejlal fh^en bie SSortc:

Tliis statue of Dr. Benjamin Franklin

was presented by William Binghain, Esq.

1792 *),

*) ©dion früher ^atte ein £D?afer fceS Äontgs t>on ftranf
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Sie fotgenbe ^Jrabfdftrift machte g ran fit n

für ffcfy fetöji in feinem ferei unb jwwjigjten

3af)re

:

See Körper

»on

^Benjamin $tantlln,
einem £) r u c£ e r

(gleich bem SBanb« eines alten 35urf)e$

beffen Snfjatt tyerauSgeriffen,

beffen Snförift unb Skrgolbung öenmfdjt tji),

liegt fiter, eine ^petfe für Söätmer.

2Cber baS Sßerf [oll nicfyt verloren fem,

benn e£ uurb (wie er glaubte) nodf) einmal erlernen

in einet neuen unb fcfyonern 2Cu^gabe,

burcfygefetyen unb üertejTert

yon

bem 2Cutor.

rcirf» tu sparte ein grofeS Öemäfbe öott Sfrattttitt »er*

fertigt, wo er in Der einen £anb bie &egibe ber

3Kinert>a einem 93rt£ftral)Ie entgegen fjärt, itnb mit

ber anbern bem @ott be« &ne§e£ ein Beicfien gtefct,

ben Öeij «nb ^te £«rannet gu fcefä'mr-fen, tnbeij

tttnerifa flcfj in einer eMen Stellung awf ifyn fttift

in ihrer £anb, af» ©mnfcilb ber bereinigten (Staa-

ten, fcie $afcef Balten* «nb rufjig ifjre niebergeftreck-

ten £einbe fcetractjtenb.
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Zuü) folgenbe Seiten fanben pdj) unter fei*

nem Sftad&tafl, bie er nur fed>6 Sa^re t>or feinem

6nbe fcfjrieb:

85. Sranflin^ 2C b t e u

!

SÖenn man baö Cefcen einem gejl üerg!etd)t,

33m td) fajl ad&tjtg Seigre ©aji geroefen,

Sßarb mit bem SSejfen reidjltd) regaltrt

Unb l)abe sur 3ufrteben(>ett genoflfen.

3e$t tjl eS 3ett, bajj tefy gur Sftufje gef)'

;

£>an? -Dir, o SBtrty! 3$r greunbe, gute ^ad^t!

Den 22. tfprtf 1784.

2£u§jüge au§ gftanftin'S lefetem SBißcm

»3$ bin in Softem in fftero @ng(anb ge;

boren, unb serbanfe meinen erffen Unterricht ber

bortigen Sreifcfjute. SDeffyalb gebe id) meinen

£eftament$*5Bollflrec!ertt fyunbert ^Pfunb <Ster=

ling jur JfuSja&fong an bie SSorfle^er ober 2)i»

teftoren genannter ©cfyute, bamit biefe ©umme
Don tynen, ober benjenigen sperfonen, roeldfjen

bie 2Cufftdj)t über bie ©djule anvertraut ijl
; für

immer auf Sntereffen belegt t^erbe ; wlä)$ 3n*
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treffen sur 2fnf$affung ftlberner, öW 3Cufmun-

terung unter bie bejlen ©cfyufer ju üertf)eilenber

JDenfmunjen üerwanbt werben follen.— ferner

gebe id> btn Crpefutoren t>on meinem rutfßanbi--

gen (Behalte, für bie *Praftbentfcf)aft be$ <&tmt§f

jweitaufenb $Pfunb ©terting, treldbe eine t>on bec

$Reprafentantem23erfammtung ju ernennenbeÄom«

miffton auf bie @df)tff6armac^ung be£ Staffel

©^uplfitt t?erwenben fott. — 3(Ue bie fteinen

Soften, welche man mir für ©rucferfoflen :c.

feit 175 7 fcfyulbig geblieben ijl, unb welche/ ob*

g(eid) veraltet, in meinem SJecfynungSbud&e unter

E. wrjetc&net ftnb, Dermale iti) hin SSorfle^ern

be$ *Penfpft)anif*en $cfpita(3, in ber Hoffnung,

baß bie in genanntem 33ucf)e aufgeführten ©cfyulb*

ner, welche je&t einige @df)Wierig?eiten machen,

bie alten, ibnen ntcftt abgeforberteu Soften nacfc

jujafjlen, pdf) mc&t weigern werben , bieS 31s ei-

nem fo wohltätigen Swecfe ju t&un, ic.

3$ wunfcfye, ba$ mein Äorper mit mog*

Ud)ji wenigem Xufwcmb unb 3(uffef)en bejlattet

werbe.

9tyUabelj>&ia im 17. $ulx 1788.

83. grantlin.
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(Sobiciü.

3$, ber im t)or|W)enben Seftament unters

geic^nete SSenjamin granf Un, f)abe ben 3n«

fyrtt beffelben ferner erlogen, unb fuf)fe micfy ba*

burcfy bewogen, gotgenbeS fnnsusufugen.

66 war lange fc^oit meine 2Cnffrf)t, bafi in

einem bemofratifcfyen Staate feine SSortfteil brin*

genbe SSeamtenjMen Statt fmben fotlten; befc

tyatb f)abe icft Dort bem mir bestimmten ^Praff-

beuten ;@e£)alt fruber fcfyon bebeutenbe Summen
jur Unterjtugung t>on ©deuten, Erbauung t>on

Sirenen k. mmnbt, nt\\> tyatte in obigem Sc-

flament jweitaufenb $funb t>on jenem ©efyatt

jur Scfyiffbarmacfyung ber ©^uplfitt benimmt

2)a idj aber feitbem erfahren fyafo, baß mit einer

folgen Summe $u befagtem 3wecfe nic&t triet

cmSjuricfyten fein burfte, unb ia icf) jefct einen

anbem, wie i# f)offe nö|li$ern, *Plan gefaxt

fjabe, fo wiberrufe unb annullire idfj jenes SSer-

mad)tnif , unb beftimme über bie befagten jiwi«

taufenb ^Pfunb, wie folgt:

S3?an ^at gemeint, ba$ berjenige, welker ^^n

Vermögen uon feinen SSorfaf)ren bekommen fyoibt,

gewiffermafen Derpflicfytet fei, baffetbe feinen 9?acfc
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fommen ju f)interlaffen. ©ine folcf;e 3?erpfftd}*

tung fann auf mit nic^t rudert, weil idf) t>on

meinen 83orfal;ren ober SSerwanbten nie einen

©cfyitüng geerbt f;abe. 2>ennod) werbe td), wenn

vor meinem £obe feine unerwartete Ünglücf6~

falle ft'cf) ereignen, meinen Cftadjfommen unb

SSerwanbten ein betcad^tCtcf?c6 Vermögen hinter*

(äffen. JDie6 bemerfe id) nur, aH eine 2frt von

ßntfdfoulbigung an meine Samilie, in S3etreff

berjenigen 23ermad)tniffe, bie mit i^rem SScxttyil

in "feiner unmittelbaren Sejiefmng fielen.

Scf) bin in SSoflon geboren :c. unb f)abe

bepljalb oben ju ©unjlen ber bortigen 3reifd)u(e

verfugt, allein ify fyafo aud) 23erbinblid)feiten

gegen ben Staat von COfoffacfyufettS, intern ber*

felbe midb früher, unaufgeforbert, ju feinem 2fgen-

Un in ©nglanb ernannte unb mir einen f)ub

fcfyen ®ef)alt aufwerte. SBenn id) gleid) in bem

SDienfte beffelben &taau$
f

bind) Ueberfenbung

ber SSriefe be$ ©ouuerneurS ^)utd)infon 2C,

jufallig tnel rne^r verloren f)abe, aW m§ ify an

©efjalt empfing
, fo barf ba$ boc^, nad? meiner

2fnftdE)t, meiner Sanfbarfeit nicfyt ben minbeflen

2(bbrudf> ttyun. — 3$ tyabe mid) überjeugt, ba$

unter ben »f)anbwerfern gute £ef>rlinge am wafyr*

5*
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fdjeinlidjflen gute öurger werben ; id) bin fetbjl,

in meinet: 93aterjlabt 33ojbn, ju einer ^cmbar*

beit exogen, unb fpater burcfy freunblicfye ©etb=

ernteten imkt greunbe in im <§tanb gefegt

Sorben, mirf) als SSucfybrucfer in $f)ilabelpf)ia

$u etabttten. 2)ie3 tx>ar bie erfte ©runblage mei*

ne$ ©lucfeä unb be6 ganjen 9h*§en$ , ben man

meinem fpatern 2'eben jufcfyreiben mag; unb bef^

tyalb nmnfdje id), felbfl nad) meinem Sobe, wo

mogtief) jum 33ejlen Ruberer ju raufen, inbem

id) bie S3itbung unb btö gortfommen junger

Seute, bie in \mtn beiben ©labten if)rem SSa«

terlanbe nu§ti$ ju werben üerfprecfyen ,
ju be*

forbern trachte. 3u biefem Broecfe befiimme icfj

jraeitaufenb ^)funb Sterling, üon roetdfjen idf>

ein Saufenb ben SSeraofmem ber ©tabt 33ojlon,

unb ba$ anbere Saufcnb ben SSeraofynern ber

Stabt $f)Uabe(pf)ia , ju ben f)ier unten angege^

benen 2fbftdE>tert unb Smeefen, Dermale. Sie

erften taufenb *Pftmb fotlen, unter 2fufftd)t unb

nad) Verfügung ber 2Baf)(manner t)on 33otfon

unb ber $)rebtger ber attejlen Äirdjen ber btfrf>6f-

iid)en, congregationetfen unb pre6bpterianifd)en

©emeinben biefer ©tabt, ju funfprocentigen Bin-

fen, an fo(d)e »erheiratete Spanbmtht auSgelie*
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fyn werben/ welche nocfy ntd)t 25 3af)r alt fmb,

in ber genannten Stabt als 2ef)rlinge gebient

unb bie in if)ren ße^rfcriefen bejeicfyneten SPfKcfc

un treu erfüllt f)aben, fo bafj ffe ein 3eugni§

ifyrer guten 2tuffuf)rung Don wenigjlenS jnjet

achtbaren SSurgern ermatten fonnen , treffe lefc*

lern jugleicf) gewilligt ffnb, für bie SGSieberecjlat*

tung ber folcfyergejlatt auf Sinfen geliehenen Sel-

ber, narf) ben weiter unten üergcfcfmebenen SBe*

bingungen, SSurgfcfyaft ju leiten, unb jwar in

SSerfcfyreibungen, welche entweber in geprägten

Spanifcfyen Dollars, ober, natf) bem CFourS be*

rechnet, in gangbaren ©olbmunjen auSgejMt

fein muffen. Sie 2(bmtni(tratoren feilen ein

ober mehrere gebunbene Sucher fuhren, worin

bie tarnen berjemgen, welche ftd> um bie 9£of)l;

tf)at biefer Stiftung bewerben unb biefel&e em=

pfangen, fo wie bie $lamtn il;rer S3urgen, nebjt

\im geliehenen Summen, bem Datum unb an*

beren notf)Wenbigen unb jwecfmafngen dlafymU

fungen in 23etreff ber ©efcfyafte unb 2fngelegen=

Reiten biefer Stiftung, eingetragen werben mufc

fen. £)a biefe 3(nleif)en hm 3wed fyaUn, Junge

tterfyeiratbete ^anbwerfer bei i^ren GrtabliffementS

SU unterjlu|en/ fo tyaben bie 2fbmtni|?ratoren bie
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©rofe einer jeben Anleihe tiaä) btn jebeSmatigen

S3erf)altmffen ju bejitmmen, jeboc^ fo, ba$ dei-

ner über fedE^jig, unb deiner unter funfje&rt

*Pfunb erhalt. SBenn bie 2fnjaf)l ber alfo be*

recfytigten SSewerber fo gro$ fein follte, ba$ bie

Summe nicfyt ausreichen würbe, Sebem fo Diel

ju leiten, a(6 fünft für jwecfbientid) erachtet

»erben mochte , bann follen bie 2)arlel)ne Der*

baltnifmafig bergeftalt verringert werben , ba$

bocfy einem Stbzn etwas JF>ulfe werben fann,

Die Unterjlfifcungen fonnen bemnad) anfangt

Kein fein; jenad)bem aber ba5 Kapital burdf? bie

3infenf)aufung wacfyft, fonnen biefeiben grofer

werben. Unb um fo SSielen , als- nur immer

moglicfy i\t, nad) ber SReifye bienen su fonnen,

unb ctuperbem bie SRficfjafyltmgm ber geborgten

Summen ju erleichtern, foll jeber 2fnleif)er wr*

pflichtet fein, aujjer btn Sinfen jctyrlid) ben jje&n*

ten £f)eil ber geliehenen ©umme abjutragen,

worauf bann bie eingegangenen Stufen unb Äa=

pitaltfyetle wieber an neue SSewerber ausgeliehen

werben follen. Sn ber SSorauSfefcung, baf in

jßojton jletS recfytfdjaffene unb wo^lwotlenbe 23ur=

ger ju ftnben fein werben, welche bereit ffnb, tu

mxt Sfceil tyrer Seit auftuopfem, um, burd) frei-
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willige 2£ufffd&t imb SJermattung biefet Stiftung,

ber £eranwad)fenben ©eneration @ate^ ju tftun,

barf man tyoffen , baß fein £f)cil biefeS @elbe6

jemals tobt liegen , ober ju anbem Swecfen uer*

manbt werben, fenbern ba$ öietmefjt ba$ ©anje

beffanbig burd) tee Sinfen warfen wirb, ©eilte

auf tiefe Söeife mit bei* Seit bie Summe bm

Söebavf in 23ojloa uberjleigen, fo fcum, ein 3$eÜ

für Mennigen bmaüjbazttn ober anberm Stabte

be£ ®taat$ SWaffad&ufettS erfpart werben, welche

eine gleidje 'Stiftung für if)re jungen Seute ;u

benu&en wunfd)en; bod) muffen biefe ftd) »er*

binblkf) machen, bie Stufen nebft bm t)it§&ltm$*

mäßigen Steilen be3 erhaltenen Kapitale alle

3al)re punftlid) an bie Sinwofyner von S5ojion

jurötf ju fahlen. SSenn biefer $lan ausgeführt,

unb, allen S5ebingungen gemäß, ofme Unterbre-

djjung, Inmbert Saljre lang glucflid) burd;gefubrt

wirb, fo muß bie Summe bann 131,000

spfunb betragen, unb in tiefem gatte wünfd)*

td), baß bie Jfbmtniftratoren ber Stiftung in

SSojion, nac& if)rem Grrmeffen, 100,000 $Pfunb

ju folgen öffentlichen SBerfen t>erwenben, bie

man für bie Grinwoljner am nu|lid)j!en eraefjten

möge, wie j. 85. geflungSwetfe, SSruden, Sßaf*
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ferteitungen, offentlid^e ©ebaube, 33aber, @tra=

fenpfTafler f
ober toaS immer ba$ Se6en in ber

®tabt bequemer für bh 33en>otyner unb angenefc

mer für bie gremben machen fann, bte ifyrer

©efunbfyeit ober temporärer ©efcfydfte falber ftcf)

baf)in begeben. SBaS bie übrigen 31,000 $funb

betrifft, fo wunfcfye iti) , ba$ man abermals l)un-

bert 3a?)re nacft bm obigen $lane bamit t>er*

fahren möge, inbem icf; $offe, ba$ hiß baf)in ber

gute ©nfUtjü ber Stiftung auf ba$ betragen ber

Sugenb, unb if)re 9W§lidf)?eit für manche rcur*

bige Scanner unb 6rav?e SSurger ftdf; betraft f)a-

ben wirb. 2l"m Schluß biefeS streiten 3a^rf)un-

bert6 fairb bie ©umme, trenn fein unglucflieber

3ufa(J ben regelmäßigen gortgang gefiort §tä,

auf 4,061,000 ^Pfunb Sterling f)erangett?acf)fen

fein, rootton id) brei Sftttlionen jur £)t$pofttion

ber Regierung be6 <3taat$ ffeile, unb ba$ Ue-

brige jur beliebigen SSerfugung ber SSenoo^nec

ber ©tabt SSofton , inbem td) mir'S nicfyt anma=

$en ttritl, mit meinen SSlicfen über tiefe ©ran^e

fyinauSsureicfyen. ($ier folgen, mit wenigen 3lfc

Weisungen, unb mit ^insufugung be$ SBun-

fcfyeS, naefy bm erjfen fwnbert Sauren, ba$ SBaf*

fer eines na^en 33a$eS, burdf) 2)amme unb SRty*
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reu in bie ©tabt ju leiten, unb, tt>o mogltc^, bie

3f)upl£itl ganj fd&iffbar ju machen, — biefelben

SSefttmmungen , in S5efreff ber anbern taufenb

$funb, für $f)ilabelpf)ta). — %d) wünfdfje, ba§

biefe Stiftung im erjlen Setzte naefy meinem

Sobe in'S ?eben treten unb tf>re SBJtcffamfeit be-

ginnen möge, $u welchem 3wec?e ttor Ablauf

be$ ermahnten SatyreS bic erforberlicfye 9?acf>ricf)t

Darüber öffentlich befannt gemacht werben follte,

bamit diejenigen, beren S3effe3 bamit bejwecft

wirb, ftd) metben fonnen, unb icf) beauftrage E)te*

mit bie ©pefutoren meines SeftamentS , inner-

halb fecf)3 5)?onaten naef) meinem Sobe bie er;

wähnten jweitaufenb $Pfimb an bie oben genannt

ten sperfonen unb naef) beit oben aufgeführten

23eftimmungen auSjuja&len. Sie Sufdile, weU

tfjen alle menfd&lic&en Angelegenheiten unb Sterne

in einer fo langen 3eit aufgefegt ftnb, erwagenb,

§c&t icf) mir t)iel(eicf)t 51t fef>r mit ber eitlen 4Joff*

nung gefdjmeidielt, b^ biefe Stöpofttionen, mnn
fte 5ur Ausführung fommen, of)ne Unterbrechung

fortgeführt werben, unb bie beabffcfytigten SBir*

fungen fyaUn würben •, icf) f)offe jeboef) , bafi bie

33ewof)ner biefer beiben ©tvabte , wenn fte auef)

bie S8olIjief)ung meines Planes niJ&t für paflid)
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erachten fönten , bo$ wenigflenS ba$ 2Cnerbtcten

biefec ©cfyenfungen als einen 35ewei6 meines gu*

tcn Sßillen6, meiner £)anfbarfeit unb meines

emjllidfjen Verlangens, i^nen, felbjl nach meinem

3(bfcf)eiben, nüglicf) ju fein, anfe()en werben. Grs

ijl aber mein aufrichtiger SBunfcfy, bafi beibe

©table ben SSerfitcfo machen motten, meine @ttf*

tung in'S ?e6en treten ju (äffen, weil ic{) glaube,

bap man, wenn autf; tmwr&ergefe&ene <SdE)tt)ie=

rigfeiten eintreten feilten, bodf) 5D?ttte[ jur SBe-

feitigung berfelben ftnben, unb fo uon ber 2fu^

fuf)rbar!eit. be6 planes ftcf) uberjeugen wirb.

SBenn ba(;er eine ber beiben <Btabk baS ©elb

mit bm SSebtngungen annimmt, wafjrenb bre an*

bere eS ablehnt, fo ift mein SBitie, ba$ beibe

Summen bm Grinwofjnern ber &tabt gegeben

werben, welche baS ®an^ annehmen will, um

baffelbe ju benfelben Swecfen unb unter benfelben

Verfügungen, bie tcf) für bie einjelnen Steile

wrorbnete , anjuwenben. SBenn aber beibe eS

ablehnen, fo bleibt baS Selb natürlich in meiner

SBaffe, unb foll mmnbt werben nadf) bm Ste

fiimmungen meines SefifamentS Mm 17. Suli

178 8. — 3$ wunfcfye, baf* man mi$, wo

möglich, §ur ©eite meiner grau beerbtgen unb
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unfer gemeinfcfyaftlidjeS ©rab mit einer, tum

Chambers gehauenen, fecfyS §u§ fangen unb t>ier

Suf breiten, einfachen Sttarmorplatte beefen möge,

beffen obere Slacfye nur mit einem Keinen erf)a?

benen SRanb , unb mit folgenber Snfcfyrift tterfe^

fcen ift:

SSenjamtn )

unb [ Btatittin,

2)eboraf) j

178— *).

$Jltxwn ^)ubfcf)en ©pajierflocf t>on 2Cpfefe

bom, mit bem golbenen Änopf in $orm einer

$reif)ett6mu£e, üermacfye id) meinem greunbe

unb bem greunbe ber 5D?enfdf)f)eit, bem ©enerat

2Ba|f)ington. SBemt e3 ein ©cepter wäre, er

i)at eS Derbient unb würbe eS $u fuhren Riffen,

Der ©toef warb mir üon einer üortrefflicfien

Srau, ber SRabame be SorbadE), t>ertt>ittft)eten

^erjogin wn 3weibrucf, gefc^enft, ne&pt einigen

SSerfen, bie benfelben begleiten feilten.«

*P£i(abefyf;ia ben 2 3. Sunt 178 9.

*) @r gfa«bte alfo notf) im »orteten £>ecettttüim fei*

neS SafjtfjunfcettS $u tferfcett, mttfjm w &emfett>en

3a$ve, fca er t>a$ (So&tctö fcfjriefe.
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3fu« ber gropen Jfnja&t Don 6$araftetfc&ik

berungen, ?obreben :c, bie fur$ nad; bem Sobe

$ranflin ?

6 in tfmerifa, n>te in Suropa, er-

fcl;ienen, nur einige #u6suge als groben.

§ranftin'6 geben — fagt ein anonymer

©c^riftfMer ber Seit — i(l ein6 ber fcfyonjlen

Sftujler, bie ber 33en>unberung, bem SBetfatt unb

ber 9?acf)af)mung ber 5S?enfcf)f)cit bargeboten 'wer*

ten fonnen.

2Ü6 SS??cnfc^ fibte er bie Sugenben bet

5D?dpigfeit, ber ©ebulb unb be6 gleipeS, unb

ivu$tz fte Anbeten einzuprägen.

3(16 SSurger raupte er ber ©ettmft ber

Tyrannei ju nnberpe^en, unb bie $reif)eit feiner

ianUUute $u jtdftem.

2(U ©efe| gebet rcar er ein gfanjenbeS

SSetfptel eine6 über affer SSeftecfyfidfofett erhabenen

©etfleä, ber fortttafyrenb nur ba6 ^)ei( feiner

©onjlituenten &u forbern firebte.

2(16 spolttifer taugte er auf ber einen

Seite butcfr feine getieften Untertyanbtungen

bm 33etjlanb einer mächtigen Nation ju etlan*

gen, unb auf ber anbeten bte gemeinfcfjaftlicfyen

Ärafte eines ÄongreffeS t>on 9?epublifen in'S 2e*

bett 51t rufen; unb tnbem er einen ßenttalpunft
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tcrt, tf)re ©efammtmadfjt für Die S^ecfe ber ©in-

6ctt / ber Harmonie, ber ©efeggebung unb ber

S3ertJ)eibigung ju Joncentriren.

2H$ 9)MUfopf) waren feine arbeiten unb

Crntbecfungen barauf berechnet, bie Sntereffen ber

3J?enfdj$eit ju förbern, unb er üerbiente in SBa^r^

f)eit, bec gretmb ber üJfenfdfjen unb ber SBe&U

{fiater be3 SBettadS genannt ju derben!

ßr jfettte bucd) feine SSeftrebungen unb S5e-

fcfjaftigungen in ben frühem Sauren ein ttortreff;

licfyeS unb lehrreiches SSeifpiet auf für bte 3u-

genb, in feiner mittlem SefcenSjeit für bie §r-

roacfrfenen , in feinen fpatern Sauren für bie Gü-

tern SSon i&m fonnen bie Jfrmen lernen , tt>ie

man ffcb Vermögen erwerben fann, unb bie 9?et;

&)zn; n>ie man e3 ju ben Streben ber 2Bof)tt?)a?

tigfeit üerrrenben fotf.

(Sin anberer gleichzeitiger ©cfyriftftetler, ein

Sreunb be6 SJerflcr&enen, fagt öon feinem Gfca-

rafter:

25urd) granflin'6 Sob ifi eraS ber be-

fren Siebter ber SBelt erlofdben. Urfprfinglid&eS
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@ente war e3 befonberS / roaä tyn auSjeicfynetc.

.Sie angeborenen Crigenfcfyaften feinet ©ei|te3

befähigten ifm, in jebe SBtffenfd&aft einzubringen/

.unb fein unetmublicfyer gleifj ließ fein Selb -be^

SBiffenS unerforfcfyt. ©eine Söipbegierbe fannfe

feine ©renjen; feine Unterfudfnmgen umfaßten

ba6 ganje ©ebiet bec 9?atur ; boefy festen bie @r«

forfd^ung be3 SJJenfdfjen feine I;6d^f^e ^reube ju

fein, unb wenn fein ©enie irgenb eine befonbere

£enben 5 fjafte
, fo lag biefelbe in ber Sntbecfung

derjenigen Singe , bie bm SDfenfcfyen weifer unb

glucflicfjer machen. SBatyttyett war ba$ etnjtge

Biet feines gorfcknS, bafjer fonnte er fein SeftU

m (tfit-jj Vernunft war feine Leiterin , baf)er

fonnte er feinem @pjlem {julbigen , ba$ tiefe

ntd^t für gültig erflarte. Äurj, er legte ba6 S3udf)

Der 9?atur geöffnet t>or ftcf> f)in, unb jlubirte eS

fleipig unb treu.— Unb feine politifcfyen Stö&tg*

feiten waren ntcfyt weniger fjerüorragenb , als bie

pf)ilofopl)ifcf)en. 3m 2Cltertl)um jaulte -man ge*

wolmlicf) baS ©lud §u ben MenSumjIanben,

welche t)on 95erbienj? jeugen ; in biefer ^injtd&t

ilef)t Sranflin fa(l einzig ta, benn feiten un*

terna^m er mef)r, als er burcfyjufutyren im @tanbe

war. — SBenn er niefyt hm ®tan$ ber 83eret>;
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famfeit erftre&te #~~fo war eS nur, weit tue über-

jeugenbe Gtnfad;f)ett beS 2fu$brucf$ i§m f)6f)et

jtanb, als bk fcfyone Stellung ber Sßorte; unb

tiefe @tnfacf>f)eit feinet ©tyW eignete ftd) gan$

für bte «Klarheit feinet SSerjlanbeS. ©eine ®e*

banfen waren fo einleucfytenb unb tjolifornmen,

fcafj er eS nicfyt für gut fytclt, fte mit einer SBolfe

i>en Lebensarten ju umluden , unb trenn er

ftcf) bilblicfjer 2l'uSbrücfe bebiente, fo gefdjaf) eS

gut SSeleucfytung,. mcfjt jur TfuSfcfymücfung ber

SBa&rfiett

allein welchen ^nfprud) auf©cojje granf-

Itn aucfy fyaben mag, als Staatsmann ober att

@elef)rter, fo giebt eS bod) feinen ©efttfjtSpunft,

aus meinem fein ßfjarafter in gellerem ©lanje

erfdjeint, als wenn mir tf)n als Sttenfdjen ober

als Surger betrachten. 6r war auferorbentlid)

groß in gewöhnlichen Singen. 83teffeid)t i)ai

nie ein Sftann gelebt, beffen %tbm mit größerem

9led&te n umlief) genannt werben fann. 5ftid)t$

gtnj burd) feine Sbänbt , ofme üerbeffert ju wer;

ben; fein SftenfdE) ging mit if)m um, ofme an

SBeiSfjett ju gewinnen. Seine 2CuffaffungSfraft

war fo fcfyarf, feine Äenntniffe waren fo man-

nigfaltig, ba$ er einem Sebcn, Don welcher Kit
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feine 53efdf)dftigung aud) fein mochte , m ber Un-

tei^attung mit if)m, auf feinem eigenen S3oben

begegnen fonnte. SebeS ©efpracfc wußte er burd?

eine ©rjatylung $u beleben , unb jebe Srjafjlung

mit einet* Stufcantoenbung su fd)liefen. Äeinen

2iugenblid üon feiner Seit unb feinen fettet

von feinem (Selbe uergeubete er in &f)orf)eit ober

tteppigfett; bod? freute er nie bie ausgaben,

wetdje bie SBörbe feiner Stellung twfltdf) er;

fetberte, unb beratet, burdf) angemeffene Unters

fiugung Bieter öffentlicher Stiftungen, feine greis

gebigleit/ unb burrf) ja&lreidlje $anblungen einer

befonnenen SBotyltfyattgfeit , baß roarme ©efuf)l

feinet ^erjen^. £>er ganje Snfjalt feines ßeben*

njar eine forttrS&renbe ^rebigt gegen bm 5)?iU

iHggattg, bte 33erftf)ftenbung unb im @tofjr unb

fein üorjfigltdjiieS Streben ging baljtn, jebem

ßinjelnen bie Siebe jur 3tyattgfett, ©eiaffenf)eit

unb SWaftgfett einjuflofen, unb ;u allen ?)flid)*

ten , burtfj welche bie $5d)jfett Sntereffen bet

SÄenfd$eit geforbett werben w.

©er Utufymte ßonborcet fagt in feiner

5> Eloge de Franklin":



Sie ©tunbjuge feines S3eftagenS t^aren eins

fad); et beflrebte ftdj, ©orge unb tteberbtufi su

verbannen burcfc Gntyaltfamfeit unb Arbeit. Sic

©lucffeligfeit, pflegte er gu fagen, tji, gletcfy ei*

nem ßotper, aus unmerflicf? Keinen S&eüdjett

jufämmengefefet.

Ö^ne ben JRu^m gering ju fragen , taufte

er bie Ungerechtigkeit ber Meinung ju wrad&ten,

unb wafjrenb er beS guten 9vufS ftd) freute,

fonnte er bem bleibe t>etjetyen.

@r glaubte, baß in einem funftigen Se&en

unfere ©eelen für ifyre 3/ugmben belehnt, unb

für ifjte £afler betraft werben mürben-, er glaubte

an baS Safein eines gutigen unb gerechten ®oU
teS, bem er, in ber ©tille feines eigenen ©ewif*

fenS, eine fcfyweigenbe, aber reine ^ulbigung bat-

braute. @r seracfytete nicfyt bie auferen gomten

ber Religion, er war fogar ber SÄeinung, bat?

biefe für bie Sfloralitat nu&lid) waren; er felbfl

aber unterwarf ffdf> benfelben nur feiten.

Ttttz Religionen fcfytenen tf)m gleicfy gut,

mauSgefe^t , ba$ allgemeine Sutbfamfeit ba§

^tincip betfelben wäre, unb bafi fte bm ber £us

genb gebuf)tenben 2o$n audf) im Tfn^angern einer

anbeut, ober gar feiner Sefyte jugefianben.
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;

Dr. @mitf> fagte von ifym in fein« vor

Dem Äongref* gehaltenen Sobrebe

:

Scan Hin fonnte als *Pf)Uofopf) ein 9?ew*

ton, als ©efeggeber ein 2t;furg werben; aber

er war groger, als Seber von tynen, weit er bie

®ahtn SSeiber in ber praftifcfoen SBeiS&eit, ©u?

te$ }u tf)un, vereinigte, in SSergleicfy mit weicher

alle Halmen bec fpefulatwen $)f)ilofopl)ie unfo?

beutenb erfdieinen. (5r fud^te feine ©rofe nid)t

in Um SRufe bloßec ©elel)rfamfeit, freiere, wie

mfityfam fte auef) erlangt nrirb, bod&
v
feiten einen

S)?enfdE)en auf irgenb. eine f)of)e ©tufe beS offene

liefen SJertrauenS unb ber allgemeinen ?id)tun$

ergebt; fonbern er warb grop, tveil er feine §cU

f)igfeiten auf nu£licf)e 2)inge lenfte, unb feine

©tubien bm Grrforberniflen ber Seit unb bm

SSeburfniffen feine« 33aterlanbeS anjupaffen wufN

te. — SBenn wir bafur feinen anberen 35emei6

auffuhren fonnten, als bk grofe unb rourbige

SRolle, bie er, waf)renb ber 2TmerifanifdE)en 9te

volution, als Staatsmann füllte, fo würbe bie§

allein ()mreicl)en
, feinen Vlamm §u verewigen

^

wenn tt>ir aber feine früheren SSemu^ungen mit

in 2Cnfcfylag bringen, in welchen er, langer al6

ein fyalbeS 3^rl;unbert, nidf)t ermubete, um ben



©etjl feiner SKitburger $u erleuchten, um fte

auf baS grofe ©reignif ttorjubereiten, fte burd)

23ettiebfamfeit unb Sugenb jur ©elbfiflanbigfeit

^ranjujte^en , if)nen baS ©tucf ju jetgen, beffen

fte ttyeilfyaftig werben fonnten, unb Urnen barju-

fyixxif wie fte wagen unb tragen unb jeben du
folg benufcen müßten-, fo fonnen wir nicfyt leug*

neu, bap bie Summe biefer SMenjlleiftungen für

fein #aupt *to 2)iabem t>on folcfjer ©cfyonfjeit

geflochten fyabt, to$ wol niemals, Weber im ZU
tertfyum, nod) in ber neuern 3eit, bie ©tirn ei*

neS SBurbigen fyerrlicfyer gefcfymucft war.

Stomas Sefferfon, Sranflin'S 9?acfc

folger in *PariS
, fdjreibt über tyn , als er bie

Srauernacfyricfyt feines SobeS ermatten fyatte:

£)er ©Ejarafter granfUtt'S fdjien mir

f)ter in granfreid) f)6f)er gcfdjagt unb allgemeiner

wrefyrt ju werben, als ber irgenb eines anbeut

©in^eimifdjen ober gremben. 3d) f)atu befott-

berS (Gelegenheit, su bemerken, wie fel>r bieS bei

b^n auswärtigen ©efanbten unb SÄinipern am

^>ofe t)on SSerfailleS ber Sali war; bodf) au#

auf bie Sranjoftfdjen SKinifter f)Mm feine Sa*

IL 6
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iente unb feine Stedjtfc&affen&ett einen aujjeror*

bentücf) tiefen ßinbrucf gemacht. Tll$ er $Paffe

wrlief, fd)ten ba$ Dorf feinen ^Patriarchen üer=

leren ju fyaben; unb al6 er üom #ofe fcfjriftlid)

2C6fcf>tcb nafym, befaßt ber Äonig, tym feinen be^

jlen ©ruf su melben, unb bie ©anfte ber Kö-

nigin gu feiner Steife in SSewitfdjaft ju fegen.

©ein Sfacfyfolger am fjieftgen #ofe ju fein, ba$

war für imd& eine t>ortreff(td^e ©cfyule ber £)e*

mutl). ©te allgemeine grage bei meinen 2ta

tdtt6 - 2Cubtett5en war: »<Ste, mein $err, folfen

§ r an flin'e ©teile etfegen?« worauf tef) benn

gen>ol)nltcf) emneberte : » Äeiner fann if)n erfegen

;

idf) bin nur fein Sftacfifolger.

«

50. Stemple granfltn erhielt, balbnaty

öem $£obe feinet ©rojjtoaterS, t>on beffen greunbe

9ti'dt)ola$ ßotlin folgenbe Seilen:

»3$r ©rotwater, biefer unfierblicfye Sßeife,

Den ttf) tt)df)renb feiner legten Äranf^eit oft« be*

fuct)te, ^atte bie erfyabenfien unb ergreifenbpen

religiofen @eful)le. 6r glaubte, baß, naefy btn

unüeranberltcfyen ©efegen ©otteS in ber moralt*

fc^en SBelt, alle SJerbredben entweber f)ier, ober
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in einer anbern Sßelt bejlraft würben, unb baf?

baf^r eine Uecettf)vit nie unb in feinem galfe

magren 33ottf)eU bringen fonne^ unb eben fo

uberjeugt war er, baß jebe gute $anblung ifjren

2of)n empfangen trerbe. SSafjrenb einer quafook

(en Äranff)eit äußerte er bie fejfe 3ut>erftdf)t, baß

alle Setben biefeS 2eben§ nur \vk ein augenblick-

liches 9hbel)Ted)en wavm, in SSergteicf) mit ber

ganjen '©lucffeligfeit unfereS £>afeinS , unb er

freute jtdfo innig, bm Legionen be$ <3egen6 unb

be$ ewigen SebenS nun fo naf)e ju fein. 9Kit

©ntjucfen wrmeilte er bei bem ©ebanfen, ben

glorreichen SSater ber ©eijfer ju fef)en, befferr

SBefen ben fteifejlen Sterblichen unerfotfcf)lid)

tjl, feine Söerfe in ben f)of)ern $2tltm $u be-

tradbten, unb bort mit guten 5)?itgefd)opfen au§

allen Steilen bc6 SBeltatlS bie ©ebanfen ju

taufrfjen. — «

2)en öfter auSgefprodjenen unb innig gefug-

ten SBunfd) granflin'3, bie fefte SSegrun^

bung ber Unabhängigkeit feine6 35aterlanbe6 noef)

51t erleben, biefen Sßunfdf) erfüllt ju fef)en, ba§

roarb if)m getraut; bocfy fein ftets f)of)er ftrebens
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bec ©eift blieb babet nicfyt fielen, er matte ftd)

oft bie fernere Sufunft in lebhaften garben aus,

unb überlief ftcf) gern ben fcfjonjlen Hoffnungen

für btö #ett feines SSaterlanbeS \xnb ber ganjett

5Kenfcf$eit.

3ur geier be$ funftigflen 3af>re6fefle$ ber

am 4. Suli 17 76 erwarten Unabhängigkeit ber

bereinigten <3taaün erfcfyien im ^>clittfcf>en 3our=

nat t?om gebruat 182 7 fotgenbeS ©ebidfjt, btö

fcter am ©cfytuffe n>ol einen $la| v>erbient

Qttf ber bem Fimmel Un fBlify , hie ©cepter enttrif

ben Scannen;

^Benjamin granfltn lag, von be$ Sageö gemaU

tigern äöerfe,

SSon ber begetflerten 0?eb' unb ber gl%nben 3utiu^

Stef erfdljopft/ in ber spiatanuSIaub* erfrifdjenbem

hatten,

Unb er bebac&te ben fttynen SSefdjlufj — 33ritanmen$

tarnen

Unb ^Britanniens SJJladfjt, ber Sföeerbe^errfcberm &veU

&*##

3)er fo weit fyinretd)t, als bie erbumroanbelnbe

(Sonne,

£>em fein Sterblicher me$t* Statut nur fe^te ben

GUränaftem,
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§Bo fte tte SBog' erfhrrt 511m ewigfeften $olaret$,

Unb SSritannienS @otb, bem betbe Snbien sotten,

£)a$ mrberblicfyer nod) als tte (Saat beS Sfyebifcfjen

£)racf)en

3og unenblidje Scfjaar ber fampfbewctyrteften $rie?

(ja

Ueber bm £)cean l^et: , aurf) be§ ©etfteS jiätfere

©d&wungfraft,

3Beicf)e ba$ @olb t$m gab unb ben meerbef)errfcf)en;

ben £)rei$ac£,

Sefjnenb rief er*. £) Kirnt' td) ifyn fcfyaun, bei ge;

f%ttd)en Kampfes,

2Cd& ! unb metfetcfyt be$ Siegs ntd&t nunber ^efa^r=

iitytn Büßgang

!

£)örft' idfj 2Cmert!a fcfjaun, nur über ein f)atbe§ Safe*

fwnbert. —
2CIS er ftd> alfo vertieft in fummerüolle Betrachtung,

Sdf)lo§ ben irbtfcfjen SBliä tym forgenlo'enber Sd)Ium=

mer.

Sie*)! ein megeatynter Scfyieier

gtel üon feinem Sefyerbltcf,

Unb er faf) ber fjeut'gen geter

StegeSrutym unb grtebenSgtäcf,

3n ber £>ceane fernen

deines SanbeS ©rän^e fle^n,

Unb mit mer unb 3tt>an$ig «Sternen

Seine g'reibettsfafme »e$n,
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ßant unt Stteer ter ®df)a£e gutte

gut tag blüfjente ©efd^led^t,

^ertrfcftet; tym ber eig'ne äßttfe,

Unb fein 2BUle nur ba$ SRed&t;

©a$ be§ ßanbeS spulfe fragen,

SSoE üon Reifer Sugenbfraft,

©d^a^c [Raffen, btlben, tragen

(SeniuS unb SQSiffenfd^aft.

tfbern ffnb tym ber banale,

Sibew ffnb ber ©trafen SSanb,

Unb er ftaunt, it>tc fte befeele

Strafte, tte et: nie geüannt;

Senn auf platten @tfenba$nen

Stiegt ter HBagen, o$ne SRof,

Unb hin IßSmb^aucf) fcfywetft tte S^nen
2Cuf bem fd&arimmenten Äoiop.

3)od&, -fo unermefme £Kdume

2ütrf) fem eig'neS ßant if)m beut,

Sßdcfyfl taS SQSunberbtlb ber SErdume

ICuä) no$ übet: tiefe tvtit

£?on tem flogen ^apitole

<&fywU er ju tem @tewen§elt,

Unt er fte^t »on ?>ol 3" ^oXe

2CuSgete$nt tie neue SBett.
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Unb er ffetyt »on $ol p ^ole,

3Btc beS SSaterlqnbeS ©IfidE

Sugenblidfj ftcf) rmebertyole

©einem f)ocf)erilaunten SBlicf.

®kbtn fjelle (Spiegel bitten

SBtbet: feinen fjeii'gen S3unb

SSon ber (Sorbitleren ©pi£en

3u beS £)oppelmeere£ ©runb,

Unb too tfjre madfot'gen Sßogen

@td) am tieften eingezwängt,

SBo bie ^rei^ett je%t vermögen

@el&|i ben 2)amm ber Speere fprengt,

@tef)t er einen S3unb ber 23unbe

tiefer neuen SDSeit erjtefm,

2Clle biefe ©ternenrunbe

®i<§ um eine (Sonne bre^'n.

Sßafömgton jtetyt er scrnmnbert

ffteuüerjüngt t>or biefer ftetyn
—

stoeimai in bem #aß>ja$r$unbert,

2öaS Sa^rtaufenbe erfletyn.

Unb in [etilem (5nt§üc£en

geirrt er aus bem Sraum empor,
:3d)aut mit gläubig; frommen SSltcfen

3u be3 Fimmels Sternen s(5§or!
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* Ztbtn.

Qu, ba$ Utbilb unfrer 3eid)en,

©iebft bte ßraft unb giefrjt ben 2Jtot{>.

Saturn ftammt'S au$ beuten $eid)en

Unb tjl ttin wrgänglttf) (Suf!

2)te SSotfcfyaft, mit welker ber ^Praftbent

2(bam$ ben neunjefynten Äongref* ber ^Bereinig*

ten ©taaten eröffnete, unb bte t>ott ben wrfcfyie-

famn <Staat6feftetaren erjiatteten Sendete be=

flirten granflin'* begehrte 2tynung. @ie

enthielten eine glanjenbe, mit ben gehörigen 33e*

legen t>erfcl;eue Säuberung ber giganttfcfyen gort»

(dritte ber S5eü6lferung , be$ #anbel$, ber 3n»

fcujttie, be$ 9lattonale«gent&um$ unb ber ®taat&

frafte.
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2Cnfic^ten über ©egcnfidnbe

facr

Stetigton unb SÄoral.

6*





1.

ftxanflin'ä Stturgie,

$u feinem eigenen $Prt»atgebraud&.

c£fy tyatte, als $re6fo;terianer, eine religiofe iSr=

?tel)ung genoffen, unb obgleid) mir einige SDog«

men biefec Sebre untierftanblid), anbere $wetfel=

baft erfd)ienen, unb td) mid) frufye fdjon üon ben

veligiofen SSerfammlungen ber Sefte jurfirfjog,

fo war td) bod) nie of)ne religiofe ©runbfdfce-, icf>

zweifelte, jum S3eifpiet, nie an bem Safein @ot=

te6 ; td) glaubte jlets, baf* Gfr bie SBelt erfcbaffen

()at unb (Je burd) (eine 33orfef)ung regiert; tag

wir 3bm nidjt wohlgefälliger bienen tonnen, als

tnbem wir anbeten SWenfdjen (Uutc6 tl;un; ba$

un(ere ©eelen unjierblid) fmb, unb bafl in bie-

fem, ober in einem künftigen ZtUn jebeS Saper

betraft unb jebe Sugenb belohnt werben wirb.

Diefe (gafce fyielt td) für ba$ SBefentlidje in fc
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ber Steligton, unb ba, alle in meinem 23aterlanbe

epiftirenben Sleltgtonen in tiefen Sefyren uberein=

fiimmten, fo fragte idf) fte alle fjoefy, obgleich in

t>erfdf)iebenen ©raben, je nacfybem icf) fte mef)r

ober weniger mit anbem Zxtxhln ttermifcfyt fanb,

tt>eldf)e, ofme ©nfluf auf bte SSegrunbung, S5e-

forberung unb SSefeftigung ber @ittlid)?eit , fcor^

SugStwife nur ba^u bienen, uns t>on einanber

5U trennen unb gegen einanber unfreunblidf) ju

machen.

£)ie 2(nffdf)t, ba? jebe 9leligion$lel)re, felbjl

bie, treibe id) für bte fcf)(ecf}tejle f)ielt, i^re gu^

ten SBitfungen f)abe, beroog mief?, jeben Streit

$u fcermetben, ber baF)in fuhren fonnte, bie gute

Meinung eine£ Ruberen Don feiner Äircfye $u

fd)tx)adf)en; unb jur ©rbauung aller neuen Äir=

dfjen, t)on ftelcfyer ©efte fte aud? fein moc&ten,

gern meinen SSeitrag ;u jaulen. 3>df) felbß fce?

fudfjte aber feiten meine Äirdfje, weil unfer pre6-

bt)terianifrf}er ?>rebtger faß nichts anbereS vortrug,

als polemifdf^ SSetretfe, ober Srflarungen ber be=

fonbern 2(rtifel feiner Se^re, treidle mir fe^r troefen,

unintereffant unb unerbaultcfy erfcfytenen. £efc

^alb fjatte idf) mir fcfyon 1728 folgenbe Siturgie

gemalt, unter bem Sitel:
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©laubenSartifel unb religiofe #anbUmgeru

(©aran tviU i&i miü) fjarten :
— SBernt tüte

Sftacfjt üfrer im$ tfl — unb bat? ftc e$ tft,

ruft laut b« ganse Cftatur, burrfj alle tfjre

28erfe — fo mu$ btefe £fcacf}t ftreube ^aben

an ber £ugenb; unb btö, woran fcc ftreube

Ijat, tnu$ feltg fem.— (§ a t o , r-on % b b t f o it.

)

£{)etl I. ßrfle ©runbfafce.

Sei) glaube an ba$ Safein rittet f)orf)ften,

vollkommenen 2ßefen£, be6 @tf)6pfer3 unb SSa*

terS bec ©Otter felbfh

Senn icfy glaube ntcfyt, bafl ber Sftenfcfy nacfyjt

bem Gtnen ba§ Dollfommenjre SDBefen tjt, fon*

bern x>ielmel)r, bap über tym nod) wele ©rabc

f)of)erer Söefen epiftiren.

Unb wenn td& in meiner ©inbilbungefraft

tymau$fd)tt>etfe über bie ©renjen tmfereS -^tarnten*

fpjlemS, unb felbji itber bie ftcfytbaren gfojleme,

m jenen Staum, ber nacfy allen Stiftungen xm-

enbltrf) ijl, unb mir biefen Staum mit ©onnen,

gteidE) ber unfrigen, gefüllt benfe, beren jebe t?on

einem Gtyor üon SBelten ewig umivanbelt wirb;

bann fcfyetnt, fel&ji in meiner befc^ranften ©n?

bilbungSfraft, biefer fleine GrbbaK, auf welchem

nrir uns belegen, fajl 9lic^t6 ju fein, unb idb
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fetbft weniger at* 9Wc&t$, unb von fetner %xt

t>on S3ebeutfamfett.

Sßenn id) mir bieS benfe, fo erfcfyeint mir

bie ItnnafymCf ba$ ber $6df)fhS3ollfommene ein

fo unbebeutenbeS Sfttc&tS, als ber Sftenfcfy e$ ifi,

nur im ©eringjlen beachten follte, al6 eine gro^e

Sitelfeit; unb ba eS mir ganj unmöglich ifi, it*

genb eine Kare SSorjMung ju gewinnen üon bem,

tua$ unenblidf) unb unbegreiflich iß, fo fann id)

mir'6 nicfyt anberS btnhn, als bag 6r, ber un-

enblicfye SSater, feine Anbetung unb feine £ob*

preifung Don im$ erwartet ober forbert, fonbern

baß 6r felbfi barüber unenblidf? ergaben ifi.

SBeÜ aber in allen Sttenfcfyen, wenn icf) mief)

fo auSbrücfen barf, ein Sfaturprincip ifi, welcfyeS

if)nen bte 23eref)rung ober Anbetung irgenb einer

unftcfytbaren Tlafyt §um SSeburfnip macfyt, unb

weil bie Sftenfcljen burd) bie ®ah ber Vernunft

über alle anberen Spiere, bie wir in unferer

SÖBelt fennen, ergaben fmb, fo fdfeeint eS mir

83eburfnip unb tyflifyt, al$ 5D?enfdf> irgenb 6t*

m§ gottlidf) ju uere^ren.

3tf) benfe mir fcafjer / ba$ ber Unenblicfye

triele, über fcen Sftenfcfyen weit erhabene SBefen

ober ©otter gefcfyaffen fyat, welche ©eine 23oMom*
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mengten beffer t>erjlef)en unb 3(m sernunftiget

unb rufymrourbiger preifen fonnen, als mir
5

gteicf>=

aue unter ben Sftenftfjen ba6 Sob bei* Utmrifienben

ober ber Ätnber ntcf>t beachtet mirb t>on bem ge;

nialen SRater ober SSaumeifJer, welcher ftcfy mef)r

geehrt unb erfreut fuf)lt burcf) ben SSeifall reifer

Banner unb ÄfinjKer.

33ietteid)t finb btefe erfcfyaffenen ©otter un-

jierbltc^; Dielletd^t »erben fte nadf) bieten Seitat-

tern tterroecfyfelt, unb anberc an if)re ©teile gefegt.

SBie bem aucl) fei, idf> benfe mir Scben ber-

fetben aujjerorbentlid) gut unb n>eife unb fefyr

mächtig, unb glaube, ba$ 3>eber für ftd) eine f)err*

licfye Sonne gemacht fyat, mit einem fcbonen unb

beroutiberungSroftrbigen ©pftem wn Planeten,

2)en befonberen, weifen unb guten (Sott, n>eU

d)cr ber ©cfyopfer unb Eigener unfereS @i;(Iem6

iff, wfyme icf) für micty an jum ©egenftanb meU

ner Sobpreifung unb Anbetung.

£)mn id) benle mir, baß er felbfi einige von

bm ©genfcfyaften befl&t, bie er un$ eingepflanst

f)at
f unb ba$ er, inbem er un§ SJermmft gab,

rooburd) mir im ©tanbe ftnb, feine 5Bei^eit in

ber ©djopfung mafjrjune^men , ntcfyt ju ergaben

i{i, um un§ ju beachten, fonbern Söofjlgefallen
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f)Ot an unferm Sobe, unb beleibigt ijl
;
wenn wir

ifm gering fragen ober feinen JKufjm f)intanfe|en.

Srf) benfe mir, vieler ©rünbe falber, ba$

er ein gutes SBefen iji, unb ba e$ mtd^ glucflicfy

machen würbe, ein fo weifeS, gutes xxnb mafytU

ge$ SBefen jum greunbe ju tyaben, fo will td)

erwägen, auf welche Sßeife icfy mid^ if)m ange«

nefym machen fann.

9töcfyji bem 2obe, baS auf feiner Söeietyeit

beruht unb berfel&en sufommt, glaube tefy, baß

er SßcF)lgefallen unb greube fyat an bem ©lucfe

berer, bie er erfrfjuf j unb ba ber SOTenfcf) in bie-

fer Söelt ofme Sugenb nicf;t $ur ©lucffeligfeit ge-

langen fann, fo glaube x<$) feff;
bajrer pdf) freuen

wirb, mitf) tugenbfyaft gu feljen, »eil er SQSo^r-

gefallen i)at an meiner ©lücffeligfeit.

Unb ba er Diele 2)inge erfcfyaffen fyat, welche

nur allein jur $tmbz be$ Sftenfcfyen befiimmt

flehten, fo glaube td), baß er nicfyt ihmn wirb,

wenn er ffefyt, baß feine Äinber ftd) erquicken an

angenehmen Seibe6u6ungen unb unfefjutbigen SSer^

gnugungen-, td) tyalte aber fein SSergnugen für

unfcfyulbig, welches bem fOTenfdfoert nacfytljetlig tfi.

Scfy liebe tyn bal)er, wegen feiner ©üte, unb

bete if)n an, wegen feiner 2Bet$$eit.
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So tag micfy benn nidbt mube werben, mei;

neu ©Ott unauffyorltdf) ju preifen, benn baS fommt

if)m $u, unb.eS ift 2i[U§, \va§ icf) ifym surucf

geben fann für feine grcfüe ©nabe unb ©ute ge*

gen mtd>; unb laß mitf) ben ßntfcfylufü faffen,

tugenbf)aft $u fein, um glucfüdf) ju ttjetben unb

il)m 5u gefallen, ber $reube baran ftnbet, mid)

glucflidf) ju feiert. 2Cmen!

1. Anbetung. 2. S3itte. 3. Sanf.

-^itfcetuttg.

SSorbemerfung: 3n Srttxtgung, ba§,

bet>or icfy bie ©ottfyett anrebe, meine Seele ruf)ig

tmb fetter fein fott, frei öon Seibenfdbaft unb

Unruhe , ober fonjl buref) vernünftige greube er?

f)0ben, muß ber 2(u$brucf me>ner ©effcfytSjuge

ber ber finbtidben 2fd)tung fein, gemifcfyt mit tu

ner 3Trt t>on £acf)eln, twlc&eS innere greubigfetf,

3ufriebenf>eit unb 33enmnberung be$eirf)net.

£> toeifer ©ott! mein guter Später! Su ftefjft

bie 2fufrtdf)tigfeit meines ^)erjen^ unb meiner Crr=

gebenbeit; gemäße mir bie Sortbauer Seiner

©nabe

!

1. £> ©djopfer, o SJater! Sei) glaube, ba$ Du
gut biji unb SBof)lgefa(len f>aß an ber greube
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Seiner Äinber. — ©elobt fei Sein 5Äame,

in @tx>igfeit!

2. Surcf) Seine SRad&t $ajl Su bie fcerrttd&e

©onne erfdfjaffen / mit ben fte begleitenben

SBelten. 83on ber Äraft ©eine* mächtigen

SBittenS empfingen fte juetjl t^re nmnberbare

35en>egung, unb au* Seiner 9Bex6^eit fyafi Su
bie berounberungStxmrbigen ©efe&e gefcfyopft,

nadf) wetzen fte ffcf) bewegen. — ©elobt fei

Sein 9?ame, in ßnugfeit!

3. Surcl) Seine 5Bei*f)eit t)aft Su alle Singe

gebübet; Su $ajl ben SWenfdjen erfcfyaffen,

i^m Seben unb Vernunft gegeben, unb i£n,

ber SDBucbe nacfy, über Seine anbem (Srbem

gefcfyopfe gefMt. — ©elobt fei Sein 9?ame,

in @n?igfett!

4. Seine Söei^eit, Seine SJtodfot unb Seine

©tite ffnb überall beuttidf? ju feljen, in ber

£uft, im SBaffer, im $immel unb auf ber

Grrbe ; bu naf)r|t bie mancherlei beflügelten @e-

fcfyopfe unb bk un^ligen Seiner be6 SÖßafc

fer*; bu gte&jl Aalte unb $i£e, SRegen unb

©onnenfcfyein, jebe* ju feiner Seit, unb laffejl

bie grficfote ber Grrbe n>adf>ferr. — ©elobt fei

Sein 5ftame, in ßmigfeit!
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5. Su üerabfd&euji in ©einen ©efcfyopfen SJetrfi*

gerei, §alfdj$ett, Soweit, Stäche, Unmäßig;

feit unb jebe$ anbete mberblkfye Saper; aber bu

lteb(l ©erecfytigfeit unb 2fufetd^ttgfeit , Sreunb;

fcfyaft unb ©ute, unb jeglicfye Sugenb; Su
bifi mein greunb, mein SSatec unb mein 5Bo$fc

tf)dter. — ©etobt fei Sein 9?ame, o ©ott!

in Swigfeit! 2fmen!

(Sanacf) wirb eS nicfyt unpaffenb fein, ettttö

$u lefen über bie SSSet^eit ©otteS in feiner

©cfyopfung, ober über df)nlid)e ®egenjldnbe$ ober

einige Minuten in emjler, jlitter Betrachtung

foldfjer ©egenftdnbe ju verwetten.)

Sann wirb Sftüt on ?
6 $pmne an ben

©cfyopfer gefangen:

»£)te§ fmb ©eine fjerrlid&en $QzX?e f $ßatez beS

<$uten! 2c.«

$)ann wirb ein 2Cuffa& aus irgenb einem

paffenben SJudje gelefen, worin t>on ber Sugenb

gefjanbelt unb baju aufgemuntert wirb.

03 i x x e. -

Einleitung. SBeit wir, unfecer Unwiffen-

f)eit falber, nid&t gewif fein fonnen, ob manche

Singe, bie wir oft in ^rx &<tUUn ber Sftenfcfyen
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jur ©ottl;eit nennen f;oren, notrflic^ ju unferm

$eil gereichen würben, trenn wir im SBeftfc ber*

fetben waren , unb ba idf) ©runb f;a6e
,
ju hoffen

unb ju glauben, baf bie ©ute meinet fyimmli--

fcfyen 33ater6 mir einen angemeffenen 2Cnt£eil an

ben seitlichen ©ufern md&t wrentfjalfen wirb,

wenn icfy bur$ ein tugenbl)afte6 unb f)eilige6 8e=

ben mir feine ©unft unb greunblicfyfeit erwerbe;

fo will ict) mirt nicfyt anmafen, um fofrfje Singe

ju bitten, fonbern lieber bemutf)ig unb mit auf=

richtigem Jptvitn meinen ernflttcf;en SBunfcty a\x&

brüten, bajj er mir gnabig beiden wolle in

meinen fortwafjrenben S3effrebungen , ba$ Saper

SU meiben unb ber Sugenb treu su bleiben,

©olcfye Sitten werben mid) jugleic^ auf eine feiere

ticfye litt an meine weit auSgebefmten 3)flid)ten

erinnern.

2)ap id) btwafyt bleiben möge t>ot 2(tl)ei$mug,

©ofttoffgfett unb SRucfyloftgfeit, unb in meinen

©ebefen ju £)ir ©eringfcfyafcung unb 9)raf)lerei,

leere Sormlidfjfeit unb gel)afffge $eucf)elei forgfam

üermetben möge, — baju l>ilf mir, o S3ater!

£)af icl) meinem gurren ergeben fein möge

unb meinem SSatertanbe treu, unb wacfyfam für

ba$ ^>eil , tapfer in ber 2>ertf)eibigung
, gefjorfam
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gegen bic ©efefce beffelben, SSerratf) nicf)t noeniger

wrabfcfyeuenb , aU Sprannet — baju f>itf mit,

o SJatcr!

2>ap icf) gegen meine Oberen pflichttreu unb

ergeben fein, unb @tof$, Unefyrerbietigfeit unb

Sßiberfpanfiigfeit meiben möge — ba$u f)itf mir,

o SSater

!

©afj id) gegen meine Untergebenen freunblid),

fycrabtaffenb , nacfyffcfytig unb milbe fein, bie \xr\s

fcfyutbig getbenben befehlen, unb ©raufamfeit,

4><ürte, Unterbrucfung, Uebermutf) unb unser*

nunftige Strenge meiben möge — baiu f)ilf mir,

o SBater!

£a£ icf) mief) fern fyaiten möge uon SSer-

laumbung unb S3eemtrad)tigung , baf; icf) galfdj»

fyeit unb 9?eib, SSetrug, @d)meid)elei, £a£, 23^-

fyett, ßugenfyaftigfeit unb Unbanfbarfeit fcerab^

freuen unb meiben möge — baju f)itf mir, o

SSatet!

£)a$ icf) aufrichtig fein möge in ber greunb*

fcfyaft, gen>iffenf)aft im Vertrauen, unparteüfcf) im

Urtfjeit unb wadjfam gegen Stolj unb Sern (biefe

t?orubergef)enbe Soweit) — baju t>iTf mir, c

§ßater!

3Daf) icf) gerecht fein möge in allen meinen
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©efcfyaften, mafig in meinen 33ergnugungen, of*

fenf)er$ig unb freimütig, »oll SD^enfd^tid^feit unb

SBo^tnooden — ba$u Ijüf mir, o SSater!

©a{* id) banfbac gegen meine SBo&lt&fact

unb grojjmöt&tg gegen meine Sreunbe, milbtf)dtig

unb freigebig gegen bie 2frmen unb mttletDSöoll

gegen bie Ungtucflicfyen fein möge — baju f)itf

mir, o SSater!

£)ap icf) 2auterfeit unb ©leicfymutf) ber @eete,

(5ntfct)loffen^eit in fcfywierigen Sagen unb Äraft

in Setben beftfcen möge; ba$ ify punftlicf) in ber

ßrfutfung meiner 93erfprecf;en
, frieblidf) unh f(ug

in meinem SSene^men fein möge — baju fyUf

mir, o SSafer!

£)a£ id? jarte ©cfyonung für bie @cf)ft>acf)en

fyahm möge unb ehrerbietige 2fct>tung i>or bem

TilUt-j baß \ü) freunMicfy gegen meine 9?ad)bam,

gutmütig gegen meine ©efatyrten unb gaftfret

gegen grembe fein möge — baju fjilf mir, o

SSater!

£)a$ icfy ber Ueberüpung mx^ Ueberwrtfjetfung

abgeneigt fein, unb (Srpreffung , SWeineib unb

jebe üxt Don Sftiebertracfytigfett fcerabfcfyeuen möge

— baju f)i(f mir, o SSater

!

25a{* t$ Erlief) unb aufrichtig, fanft, 6arm-
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berjig unb gut, ^eiteren ©cmutf)eS unb t>otl 3Rit«

freube an bem ©lucfe 2Cnberec fein möge — baju

t)ecf)itf mir, o äkter!

£)a£ id; @f>re unb 5Recf)tfdf)affenf)eit beftanbig

im 2(uge behalten möge, baß tef) üollfommene

Unfd&utb unb ein gutes ©ettuffen betören unb

am @nbe wirflicf) ju wahrer Sugenb unb jur

@rf)abenf>eit be3 ©eijleS gelangen möge — ba$tt

t)erf)Uf mir, guter ©ott ; f)ilf mir, o 25ater!

Unb weil Unbanffcarfeit eine6 ber gef)afffgjlen

Sajter ijt, fo laß midf) nie üergeffen, bie t>om

<£>immel empfangenen ©nabenbeweife banfbar am

$uerfennen.

£> a « f.

gut Srteben unb greift, für 9caf?rung unb

Äleibung, für Äorn unb 2Bein unb 2Jlilc& xxnb

alle gefunben Lebensmittel — guter ©ott, banfe

idE) Sir!

§ur bie gemeinfcfraftlicfye 5Bo&ltf)at ber 8uft

unb be6 StdjteS, für baS nufclicfye geuer unb ba$

foftltcfje SSaffer — guter ©Ott, banfe itf) Sir!

Sur Äenntniffe, für SSiffenfdjaft unb jebe

nufctidfje Äun(l
5 für meine gretmbe unb beren

2Bob(ergeF)en, unb für bie Unbebeutenfyeit ber 3af)l
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meinet: S^inbe — guter ©Ott, banfe id) 2)ttl

gut: alle Seine unjafjligen SBof)ltl)aten , ffic

geben unb Vernunft unb ben ©ebraud) ber ©pradje,

für ©efunbfjeit unb greube unb für jebe fcofie

<Stunbe — mein guter ©ott, banfe idf) 3Mr!

(@nbe beö erflen 5£&eü$.)

Die gortfefcung brefeS #uffa£e§ f>at ftd) nid>t

m Sranflin'S 5JJarf)(ap gefunben. 5Benn man

nicfyt sergi^t, bap er nicfyt über §n>et unb sroan*

Jtg Saf;r alt tt>ar, als er biefe§ fcfyrieb, fo wirb

man einerfeitS manche jugenblicfye SBenbung be-

greifen unb entfcfyulbigen , anbererfeitS aber aner*

fennen muffen, ba$ tt>of)l fef>c wenige SWenfc^en

eine fo burdbgcfufyrte , au6 bem Smnern entnom-

mene, pttltd&s.religiofe SebenSregel im SunglingS-

alter ftdE> entwerfen f)aben, unb berfelben, bi§ in'S

bocfyjte ©reifeSalter, in allen ttefentlicfyen fünf-

ten treu geblieben ft'nb, rote ba§ bei ftvantlin

ttnrflirf) ber Sali mar. 3(ber er lk$ e$ aueb nicfyt

bei btn obigen SSitten unb SJorfdgen hmmbtn,

fonbern ging ernjlltd? unb an^altenb an ba§ grofte

Sßerf ber eigenen SSefferung unb SSerDotlfomm-

nung, wie e$ in ber erpen Abteilung feinet Se-
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benSbefcfyreibung erjagt soeben ijf. SBenige Seigre

fpatec fafte er beit $Ptan, einen SSerein |u Ml*

bm, beffen Aufgabe barin bejtel)en follte, bat tyoffi

Biet ber Sugenb gemeinfcfyafttid) ju erringen; imb

mnn biefer $Plan auefy nie jur #uSfuf)rung fam,

»eil Sranf lin burdf) unaufhörliche ^Befestigung

t?erf)inbert ttarb, biefer Sbee bie erforberlid;e Seit

ju tvibmen, fo iji berfelbe bocf> geizig intereffant

genug, um f)ier aufounetymen, t»a$ er felbji bar«

über fagt.

2. £ugenb*§Betein.

Söenn ber SebenSplan — fo fcfjreibt Sranf*

litt in feinem reiferen 2fltec — im iti) mir als

Sungting t)orgejeicf)net fyatte, aud& nicfyt o$ne 9?e*

ligion war, fo enthielt er bod) fein SWerfmat ir*

genb einer befonbern ©lauben6(ef)re ober ©efte.

Scf> tyatte ba$ abftcbttid^> t>ermieben. 3n ber twk

tigen Ueberjeuguttg t?on ber 9lu£lid)feit unb 23or*

trefftidE)feit meiner SWet^obe ber @elbfI&en>ülKomm*

nung, beabftcfytigte id>, biefetbe einjl buretj ben

£)rucf öffentlich befannt ju machen, \xn\> bamit

II. 7
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ffe bann bm SSefennew aller £Reltgtoncn bienlicfy

fein fonne, nocUte icfy nid&t$ barm aufnehmen,

n?a6 beu 2(nl)anger irgenb einer @efte surucfjlofen

fcnnte. 3d& natym mir t?or, einen Keinen Äcm*

mentar über jebe Sugenb ju fcfyreiben , worin ic^

bte S3ortf)ei(e berfelfcen, nebfi \)tn Sftacbtt)eiten be3

ifcr entgegen jleljenben £ajler6, barjlelten »oute.

£)iefe6 S3ucf> mürbe icf) »bie Äunfl ber Sugenb«

genannt fyaben, »eil e$ 9?acf)Weifungen enthalten

follte über bte 3f rt tmb SBeife, wie man jur 3Ju*

genb gelangen fonne, unb nid)t blofe Grrmaf}*

nungen unb Siufforberungen ,
gut ju fein. 3df)

backte barin bie £ef)re burd&jufu^ren : " baff —
bie *ttatttr beS Sftenfcfyen an ftcf> erwogen — bie

tapertyaften ^anblungen nicfyt na$tl)eitig ffnb, weil

ffe verboten fmb; fonbern verboten, weil ffe nacfc

ttyetttg fmb; unb ba$ bafjer ein Seber, ber glfidfc

lief) (aud) in biefer SBett) ju werben wunfcfytc,

aus eigenem Sntereffe tugenbfjaft fein muffe;«

unb — weit bocfy immer eine Anjabt reicher

JS?aufIeute, Abetiger, $errf$aften unb Surften in

ber SBett tiorfyanben fmb, welche jur 83eforgung

if)rer Angelegenheiten efyrltdfjer ©efcfyaftSleute be-

burfen, wie man ffe nur fetten ffnbet — fo

wollte tc$ micfy bemühen, junge %mte ju iiber--
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jeugen, tag feine Gngenfcfyaften mit fo steter SÜBa^r*

fdfoemlid&feit eine6 atmen SftanneS ©löcKumftanbe

üerbeffem fonnen, aW JReMid&fett unb SSieberfeit.

Sie Tfbftd&t, biefeS S3udE) ju fcfyteiben, ffanb

in SJerbmbung mit einem großen , auSgebefmten

bleute, beffen Ausführung bie gan$e Sf)dtig!eit

eine6 SKenfcfyen in Anfprudj genommen f)aben

würbe, mir jebod), Dieter unt)orf)ergefef)enet @e-

fcfyafte falber, unmogltd) war, Sie erfte Sbee

baju war mic im Safyre 1731 gekommen, wie

ffd) au$ fotgenben ^Bemerkungen ergiebt, bie icfy

im SM biefeS 3af)re6 in ein befonbereS SSucfytein

eingetragen fyatu.

SSemetfungen beim Sefen f)ij?orifcf)et

SBerfe in unferet S3ib(iot^ef.

Sie grofen Angelegenheiten ber SBelt, Äriege,

Devolutionen k. werben bewirft unb fortgeführt

butd) ^arteten. Set Snbjwecf biefer Parteien

ift if>r jebeSmaligeS gemeinfcfyaftticfyeS Sntereffe,

ober baSjenige, m§ fte bafut Ratten.

Sie üetfcfyiebenen 3wecfe biefer tterfcfyiebenen

Parteien fmb bie SSeranlaffung aller 23erwir*

rung.

SBctyrenb eine gartet einen gemeinfdjafttic^en
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tylan verfolgt,, f)at jeber Grmjefae fein befonbereS

^Orioatintercffe im Auge.

©obalb eine gartet if)r gemeinfcfjaftlicfjeS Siel

erreicht $at, ijl jebe6 ©lieb auf fein befonbere^

Sntereffe erpicht, wetc&eS, mit ben Sntereffen ber

Anbern ftreitenb, bie Partei in t>erfrf)iebene Steile

jerfpattet, unb fo neue SSertturrungen wanlafSt

9lut SBenige Rubeln in öffentlichen Angele*

genfyeiten au§ bloßem Sntereffe für ba$ 2Bo$l lg*

res SJaterlanbeS , roa$ fte autfj immer vorgeben

mögen; unb menn tf>re $anblungen aixfy $um

wahren SBBofcl be6 SBaterlanbeS fuhren, fo betrach-

teten bocfy bie SWenfdfjen urfprungticfy tyr eigenem

SSefte aM mit bem be$ 2kterlanbe$ vereint, unb

Rubelten auf biefe SBeife mdjt aus fcem ®runb=

faß be§ uneigennützigen SBoljtoolfenS.

9Jod) SBenigere fyabfcn, bei ifjrer Sf)atigfeit

in öffentlichen Angelegenheiten, ba§ 5ÖBof)l ber

€0?enfd&^eit im Auge.

Sfttr fdjeint gegenwärtig eine vereinte &u-

genb^artei grofeS JBebfirfmfj ju fein; bie

guten, tugenb^aften Scanner aller Nationen muß-

ten eine förmliche ©efellfcfyaft bilben, ixnb biefe

mufke nati) paffenben, guten unb reifen ©efe£en

regiert werben, welchen gute unb weife 59?enfd>en
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wafyrfcfyeinlid) eine einftimmigere golgfamfeit (eiflcit

würben, als gewöhnliche SERenfcfyen ben gewof)nlU

cfyen ©efegen §u letzen pflegen.

3d) bin gegenwärtig ber SWetnumj, baß ein

3eber, bei
4

, mit ben erforberlicfyen ßigenfcfyaften

auSgeflattet, biefe @ad)e auf bie redete Ztt begtn*

wen wollte, auf ©otteS SSetfaU unb aufkündigen

Srfolg lehnen fonnte.

Steine 3bee war, baß eine fpldbe ©efellfcfyaft

ftcf) anfangt nur unter jungen unüerf)etratf)eten

Scannern ausbreiten folfe. 3>eber 2fuf§unef)menbe

fotle erflaren, ba$ er mit felgenben ©laubenS-

fa|en, a(6 ben wefentlicfyen 33ejlanbtf)eilen aller

Religionen, einserffanben fei:

©afl ein ©ott ijl, welcher alle Singe erjtyaf*

fen l;at *).

JDafj ©r, burd) feine SJorfetyung, bie SBelt re*

giert.

SDajj ß*r burd) Anbetung üerefyrt werben foll.

SDfljü ber Sb$ wofylgefadigfle £)ienft barin be^

ftebt, ben SD?enfd)en ©uteS 51t tf)un.

*J £)te im ijorigeit $faffa$: »Situraie ic.« aufgehellte

9lmtaf)me mefjrcrer Unteraötter, all Renten ber em*

seinen ©onnenftjtfettie, Jjatte ftranflüf alfo entweder

ttueber aufgegeben, ober 3^iett fte bocf) mtfrt für we*

(entlief?.
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£>a$ bte ©eele unfterbltc^ ip,

2)af* ©Ott, in biefem ober bem funftigen 2e=

ben, bie Sugenb belohnen unb ba$ Sapec

beprafen wirb.

Sebec ^ufeune^menbe fottte ferner nafy fol*

genbem $)£ane in ber Sugenb ftd^ geübt fyaUtt:

, £)ec ©eutltcfyfett unb S3eptmmtf)eit wegen,

weit namtid? oft unter bemfelben Warnen gar t?er*

fcfyiebene SSegriffe vereinigt werben, fyatti icf) jus

erft ein SSerjetcfynif* ber ^aupttugenben gemacht,

unb jebe mit einer furjen Srflarung begleitet.

1. SÄäjHgfeit. (Sffe ntd&t bis jur ©c^wer*

faöigfeitj trinfe nicfyt bis jur £3eraufd)ung.

2. ©cfyweigfamfeit. ©prid} nichts, als was

TtnUvn ober JDur feftjl jum $lu%m gerei*

djenfannj nteibe Zauberei unb Äfatftyetet.

3. £>rbnung. £a£ jebe beiner ©acfyen tfc

ren spiafc, unb jjeben 3#eU beiner ©efcfyape

feine Seit fyabm.

4. Grntfcfjloffenbeit. SSefcfyliefe ju leipen,

n?a$ b\x follfl; leipe unwiberrupicfy, waö bu

befc&toffen f>ap.

5. ©parfamfeit. Sttacfye feine ausgaben,

als jum 83epen Ruberer unb beiner felbp;

b. t. üerfdjwenbe nichts.



6, 33etriebfamfeit. SJerliere feine Seit;

fei immer mit ttwtö 9h
c

t|licf)em befdfjafttgt;

tfjue nie ttwtö UnntUel

7, 2(ufridf)ttgfeit. 33ebiene tief) feiner

fcfjabenbringenben 2ift ; benfe unfcfyulbig

«nb gerecht, unb wenn bu fpricfyji, fo fpridb,

- wie bu benfff,

8. ©ecedjttgfett. Sbue Dftemanben Un-

recht buref; Äranfungen ober burefy Unter-

fofiUng beffen, was betne *PjTitf)t bir jum

S5effeil Ruberer ju t^un gebeut.

9. 5D?a|ngung. SSetmeibe jebe Uebertrei-

bung; fntte bid), SJeleibtgungen in bem

©rabe, aU fte e6 nadf) beiner Meinung w*
bienen, ju vergelten.

10. 9t eintiefe it. £)utbe ntdbM Unreines

an Körper, Äteibung ober 5Bofmung.

11. ©et äffende it. Saffe btcf> nid&t beun^

ruhigen burd) Ätemtgfetten, ober bittet) ge-

wofmlidje ober unüermeiblicfye ßrcigniffe.

12. Äeufrf)f)eit. ©eniefe feiten bie greuben

ber Siebe , unb nie big gut SBattigfeit unb

Schwache, nie jum %lad)ttyil beS griebenä

unb be6 guten 9?uf6 Ruberer ober beinec

fefbp.



152 QtMtlitfi %n$ti)Un

13. 2)emut&. Itfymt SefuS unb ' @ofrate*

nacfy.

SDie Aufgabe war, e6 in allen tiefen Sugem

im big jur ©ewofmfyeit ju bringen; ba bie$ aber

mü)t möglich fein mochte, wenn man ftcfy in al*

len jugleicf) ufcen wollte, fo ijl *£ nS$ig, nur

eine jur Seit t>or$unel)men, unb jwar in ber oben

angegebenen £>rbnung, bamit bie erworbene §er-

tigfeit in ber einen £ugenb bie Uebung in bm fot

genben erleichtere. Suerj! alfo Sfldpigfeit, weil

tiefe jur Äaltblütigfeit unb Älarfceit be$ ÄopfeS

fufcrt, welche ganj notfywenbig ftnb, um bejian-

fctg wacfyfam unb auf ber Sqwi ju fein gegen bie

unaufhörliche 2(nsief)ungefraft alter ©ewof)nf)eiten

unb bie SKacfyt fortwdlrrenber 23erfud)ungen. fftacfy

Erwerbung unb Sicherung biefer Sugenb wirb e6

fcfjon letzter fein ^
jut SSerfdE)tt)iegen^eit ju ge*

langen. Um nun jugleid) mit bem Sortfcfyreiten

in ber S3efferung aucf) an Äenntniffen ju gewin*

nen, ju beren Erlangung ba$ £)fyr un6 bei ber

Unterhaltung größere ©ienjle leiffet, att ber SJhmb,

fo fd&eint e$ $unad)fl erforberlicf), alle* unnu&e ©e-

fc^)rt>ag meiben ju lernen, wep^alb bie ©cfyweig*

famfeit ben jweiten $la& erfjalt. £>urdf) tiefe

unb bie folgenbe, Srbnung, wirb Seit gewon*



Uit ®ege«flänt>c fc>et 9?e%'en unb Sftürar, 153

nett jur Verfolgung aller SebenSplane unb ©tu*

bien. Surcf) ©ewofynung §ur ©ntfcfytoffea-

Jf> c 1 1 erlangen u>ir gejtigfeitut bem ©treten, alle

folgenben SEugenbett ju erwerben, ©parfattu

feit unb 25etrtebfamf eit werben; burcb 83e-

freiung t>on ©Bulben unb ©idberung be§ reicf)-

ticken 2Cu$fommen$ unb ber Unabhängigkeit, bie

2fu3ubung ber 2Cufrid&tigfeit unb @eredb =

tigfeit erteiltem k.

Sn ber Ueberjeugung , bap, nad) bem dlaih

be$ $)i)tfyagoraS , in feinen gctbenen Werfen, eine

tägliche Prüfung notfywenbtg wäre, erfann icf) foU

genbe 9)?etf)obe:

Srf) mad;te mir ein ffemeS S3ud; t>on breU

jefm 83tattern, beren jebeS für eine ber breijefyn

Sugenben befrimmt unb mit bem tarnen berfel*

itn uberfdjrieben war. SebeS 83latt liniirte xd)

son oben nad) unten mit rotier Sinte, fo ba§

e$ in ad)t gleicfy breite Steile verfiel , unb biefe

fenfredjten ©triefte burefoeg xd) lieber mit brei*

jefjn £luerftrid)cn. 3n bie er(Te 9\eif>e trug id)

bann bie 9lamn ber breijefyn Sugenben ein, üon

oben nad) unten 5 bie anbern fiebert Steigen er*

hielten bie fiebert Sßocfyentage ;u Ueberfcfyriften.

©0 erhielt jeber Sag für jebe Sugenb fein eige*
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$ Witten

neS gelb, unb fo oft id) gegen eine Sugenb fehlte,

6e$eid>nete id) (Äbenb* bei ber SPrßfimg be$ Sa*

ge$) ba$ gelb betreiben mit einem ©trief? , mie

{. S3. auf fotgenber £afe(:

9K a f} i g f e i t.

(gffe ni$t 6W aus ©d&wetfdUtQfctt, trinke md&t bis

gut S3eraufcf)tmg.

1

i

l

l

i

i

1

l

SD.

l

-5.

i

i

l

©.

l

awäftgfeit

©cfjroetgfamfdt

Ordnung

@ntf*foffrnft«t

©parfamfeit

93etnefcfamtöt

SfofrwWtafett

@erecf)ttgfeit

Sfcägtgung

ftemftcfjta't

©riaff«$ett

Ättifcft&ett

Semutlj

9iim nafym icfy bie Sühnten, nad) bmidiaU

uxn meines SSucfyeS, einjeln naefy einanben butdp.
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3uerft mibmete id) meine game Xufmerffamfett

bec SWafugfett, unb nabm mit' fefr vor, aud) nicln

ben gertngjten geiler gegen biefelbe ju begeben.

2Cuf bie übrigen Sugenben gab idf> nicfyt befom

bccS 2frf)t , borf) ftenn id) 2(benb$ an bie *Prü*

fung be3 Sage« ging, v<erfel)lte id) nie, jeben

gef)ler gegen irgenb eine betreiben burd) einen

Strid) auf to§ jebeSmalige gelb 51t be;eid;nen.

Söenn eS mir bann in ber erjten Söedje gelungen

ö&at, bie mit ^9J?apigfeit^ bezeichnete 9\eibe ganj

frei üon Strichen ;u Ralfen, fo glaubte id), in

biefer Sugenb fteit genug ücrgefd)ritten 51t fein,

um meine 2fufmet!fam!ctt auf bie fclgenbe vid;ten

ju fonnen. 3>d) ging alfo }tt bem nadijten Statte

meine« Sud;e6 über, tvcld;e£ mit @d;n>e ig*

famfett überfd;rieben trat, unb tradjtete tmcid),

bie beiben oberffen Keinen (üÄajjigfeitunb @d}tttftg=

famfett) m\ Strichen frei ju balten. Darauf

ging id) jut britten über, unb fo fert bis an»

Grnbe, tvetdjeS id) in brei$ef)n SSod;en erreichen

fonntc. 6ine feiere Uebung fonnte id) alfo üier

mal im Seigre tt>ieberf)oten, unb freute mid), trenn

id) gewährte, bafj nad) unb nad) bie 3al)l ber

Striche ftd) minbere. Süperbem enthielt biefeS

Sud? noefy ein befonbereS Statt für bie £)r&;
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nung, ber jufolge jebet S^eil meiner ©efcftctfte

feine befitmmte Seit Reiben follte, mit folgenbem

©cfyema juc (Sint^eUung ber t>iec unb jroanstg

©tunben beS £age$.

@ d) e m a.

Sttorgen.

fraget S35aö fcmntdf)

§eute ©uteö t$un?

Sluftfefjen, 'Bafdjcn, @e*

bei. £>te @efcfwfte fcc$

£age$ orimen unb @nt*

fdjfüffe für fcen £ag faf*

feit, £>a& Begonnene ©tu*

fctum for(fe$en ; frü>

flitdfcn.

#ri«t.

SRittag.

sftacfymtttag.

2Cben.b.

$eute@ute$get$an?

j 12 ) Sefen, ftecijnungen i>urctv

J 1 j fe&en, ju 2D?tttag effen.

3fe*rit.

5iIIeß in .Ordnung fe$en,

ju 2l&eni> eilen. Stfutff,

>5erftreuung , Untermal*

iung. Prüfung fces Za*
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©tunben.

10
11

, 12
t

9lad^t. < 1 > ©cMafen.

2
3

4

Um tiefet 33ud) ntcfyt ju oft erneuem ju

muffen (benn ba6 2fu6rt>tfcf)ert ber Striae buref)*

lockerte balb bie 33latter), ließ id) mir brei^n

Stfen&einbtdtter machen, bte id) mit rotier Sinte

(iniirte. SMefe 50g ftcf> fe|i ein; bie ©triebe aber,

bie tef) $ur S5ejeid&nung ber genfer mit SSIeijiift

machte, fonnte id) leicht mit einem naffen ©d&wamm

aujSlpfd&en *).

%lad) SSerlauf einiger Seit jretlte id) biefe bxtu

Sefynttocfyentltcfyen Uebungen nur einmal im Sa^re

an (um nicfyt pebantifcf) su werben), unb auefy

*) Sh'eS Severe frtjetnt eben ferne ^er&efferung su fein.

#ür ben %Bexty ber breisefm (Stfen&etnMätter fann

man siemlirf) tuet Rapier faufen, wot>on man cfme*

!}tn wöcfyentU'rf) nur ein ftetneö 93fatt gebraucht, um
tiefe üortreffficfye SDZetfjobe ber ©ef&ftyrüfung anjufter*

fen; unb buref) ba$ $iueföfrf)en ber ftefyferftrtcbe wirb
" e$ unmöglich, fpätere Uebungen mit ben frühem §u

»ergreifen, wa$ ntcfyt weniger nüßfid), a(S bte Ue*

&ung fel&lt fein möchte. &$ wäre batyer wofjt vattfa*

mer, &öe$ mitSinte §u fceaeicfynen unb aufau&ewatyren.
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ß %nild)Un

auf meinen Steifen führte icfy baß fleine 23ud)

immer bti mir.

66 fann bei: Wafywit tuelletc&t frommen, ju

erfahren, ba$ id>, nadjft bem ©egen ®ctti$, bie*

fer Sftetfyobe ber ©elbjlprufung mein fortwaren*

be6 SebenSglucf, bis in mein fyo&eS Tttter, juju*

fc^reibert fjabe. £)er Sftaßigfeit aerbanfe icb

bie fortbauernbe ©efunbfyeit; ber S3etriebfam;

feit unb ©parfamfeit bie äSerbefferung meU

mr auferen Sage, unb bie Äenntmffe, welche mir'6

moglitf) machten, ein nfi&ltd&er 33urger $u wer*

btn unb felbjl unter bm ©eierten einigen Stuf

ju erlangen; ber 2Cuf r ucf) tigf et t unb ®e*

tedf)tigfeit banFe icf) baß SSertrauen meinet

33aterlanbe3 unb bie ehrenvollen 2Cemter, ju n>eU

cfyen baffelbe mid) berief; unb bem gemeinfamen

ßinfluf aller Sugenben, fo wenig mir'6 and) ge*

lang, e6 barin ju einiger SSollEommenljeit gu

bringen, fjabe id) bennod; jene gleichmäßige 3iul)e

b.e$ ©emfit&S unb jene ^eiterfeit in ber Unter-

haltung jujufd^ reiben, bie bis in
?

3 tyod&jie Tflter

meine ©efetlfcfyaft ,
felbjl ber Sugenb, angenehm

machte. 3d) fyoffe baf)er, bap 2Tnbere meinem

33eifpiele folgen, unb, n>ie M), ben SSort^eil ba-

^on embten werben.

~
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$tad) bem f)ter mitgeteilten tylani alfo follte

Sebec ftrf) bereite in ber Sugenb geübt fyabtn, be;

vor et in ben Sugenb-SSerein aufgenommen

werben tonnt*. — 6$ war ferner meine Sbee,

baf* bie Spiftenj biefer ©efetlftfjaft anfangt, bis

ftc einige SSebeutfamfeit erlangt f)aben würbe, ge-

heim gehalten werben feile ^ um bie eintritt^

anfprucfje unpaffenber ^erfonen §u t>crf)mbern-,

jebeS Sttitglieb aber follte unter feinen SSefannten

geiftretcfje, gut gefinnte Sunglinge auffucfyen, mU
rfjen ber *Plan, mit SJorftcfyt, allmafjlig mitgeteilt

werben fonne. Sie Sftitglieber fotlten ftd) ver-

pflichten , ftcfy gegenfeitig mit diati) unb SSeiflanb

ju unterftufcen, um 2(lle6 ju beforbern, was bem

33erem, ober einem (Sinjelnen barau6, jüm waf)*

ren SSortf)eil gereichen fonne k.

3wei ober brei Sreunbe, welchen icl) biefeit

$)lan vorlegte, erfaßten benfelben mit 33egeij?e=

rung; allein meine bamal6 nodf) belauften Um=

fianbe zwangen mief), bie weitere 2fu$bef)nung

aufjufcfyieben, unb fpater warb icfy, burefy fort*

waftrenb angejlrengte ^Befestigungen mancherlei

2trt, t>erf)inbert , bie &ad)i wieber in ©ang ju

bringen, bis id), naefy meiner 9iucffef)r aus tycn

rt$ (im neun unb ftebjigjten 2eben6jaf)re) , midf)
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ju einer folgen Unternehmung nicfyt fraftig genug

tmfjr fuftfte. 3df) bin aber je|t nod() (1788)

ber Stteinung, baß ber ?>(an ausführbar war,

unb, burcfy 33i(bung einer grofen 2fn$a{)t guter

83urger, fefjr nfifclid) fyatti werben fonnen. 3fuc&

warb id) ntdfot buref) bie fd&etnbare ©rofse be$

Unternehmend entmutigt, weil irf; jlets ben @(au*

ben $egte, ba$ ein Sftann grofe Singe außtid)*

ttn fann, wenn er erjt einen guten tylan ent-

wirft/ unh bann btfim 2(u$füE)rimg jum einzigen

Stet unb jur auSfcfytieJticfyen SSefcfyaftigung feinet

Seben6 madfjt *).

3. Ueber £irtf)ttd)?cit **).

C^^at itf fceifer at$ ©rfjem.)

£)er ©taube (oon weld&em Sie mir fd&mben)

f)at gewiß feinen 9?u|en in ber SBett; id) wunfcfye

*) SSergretcfje bte Sefceng&efcfjret&ung, reo ftranfftn <uicf)

uon einem Stlubb ersäht, bett er in fetner Sugenb fce*

grünbete, unb ber, fcet mcfyt «nä^nfidjer £enbenj/

eine fcebeutenbe ^öirffamfett erfangte.

•*) &u$ einem ©djretfcen an Ö5. Söfjiteftefb, @rün*

ber ber 2£et#obiftengemcine in *pijtfabefy&w, Sunt 1753.



nicfyt, benfelben fcerringerf ju fefyen, unb werbe nie

üvotö tf)un, um il>rt in irgenb einem SJJenfcfyen ju

fd)tT?adE}en ; aber id£> trollte, er wäre ergiebiger an

guten Sßerfen, al$ id) tyn im allgemeinen gefefyen

fjabe. 3d) meine waf)rf)aft gute SBerfe, SSerfe

ber §reunblid)feit, 2Bol)ltf)dtigfeit, 23armJ)erjig=

feit un\) beS ©ememgeifieS ; nicfyt bie ftrenge geier

ber <®onn- unb $e|ltage, nicfyt ba$ Sefen ober

$6ren ber *Prebigten, nicfyt bie Verrichtung ber

Ätrcfyenceremonien, ober ba$ £erfagen langer @e*

bete, angefüllt mit Schmeicheleien unb Äompti*

menten, bie, felbjl weifen Sttenfcfyen serdcfytlicf;,

Diel weniger nod) ber ©ottl)ett gefallen fonnen.

2)ie ©otte6üerel)rung ifi: eine -*Pflici)t; ^Prebtgten

$u f)oren unb ju lefen, fann nfi&lid) fein 5 aber,

wer eS beim $oren unb 33eten bewenben lapt,

wie e§ nur ju 35iele tl)un, ber gleicht einem

35aume, welker \id) pretfen unb ^od)fd)d|en wollte,

weil er gewdffert wirb unb 2aub treibt, obgleich

er nie grumte tragt. Gruer großer 5D?eifter fcielt

met weniger t>on dußerm ©cfyein unb UmUn S5e-

fenntniffen, aU manche feiner mobernen <3df?u*

ler. Sie Söoltbringer beS SBortS {Mte er über

bie bloßen $6rer; ttn ©ofyn, ber fcfyeinbar fei-

nem 23ater ben ©el;crfam weigerte, unb boefy feine
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SBefe^Ce Dottjog, über bert , ber feine ^Bereitwillig*

fett erfldrte, aber bie SE^at Derfdumte; ben fege-

rifcfyen, aber barmfyerjigen ©amariter ober bm
orttyobojcen, aber unbarmfjeräigen $riej?er unb ge-

weiften Seüiten; untx er erklärte: bie, welche ben

hungrigen fpeifen, bm Surfligen trdnfen, ben

3?acften fleiben , ben gremben bewirken unb bm
Äranfen pflegen, foilen am legten Sage aufge*

nommen werben, ob fte gleich nie meinen 9la*

mm Porten; bagegen bie, welcfye $err! $ecr!

[freien unb ffdfj mit if)rem ®la\xUn brujlen, aber

bie guten Sßerfe t>ergeffen fyaben, foilen verworfen

werben, wenn if)t (Slaube and) grof genug wäre,

um Söunber ju tfwn. (5r erfldrte, ba$ er nicf)t

gelommen fei , bie ©cremten , fonbern bie ^hn-

ber 5ur Üteue ju rufen, womit er jugleicfy bie be-

fcfyeibene Meinung auSfpracf), baß e$ ju feiner

Seit SKefyrere gebe, bie ftdfo für fo gut gelten,

baj* fte jur SSefferung felbft i&n ttid&t su tyoren

brauchten; aber fjeut $u Sage giebt e3 faum et*

nen fleinen Pfarrer, ber nid)t meint, e$ fei bie

^)flidf)t eines jeben Sttenfcfyen in feinem SSejirfe,

feinem Keinen Äircfyenamte beizuwohnen, unb wer

bieS je üerfdume, beleibige ®ott. Solchen wunfcfye ify

mef)r ©emuty/ unb S()nen (Sefunbfyeitunb ©IücEk,



uUt @egcttftanfc>e ber ftertgton unb Sftoxal. 163

4. Uebet'baS alte £ej!ament*).

3$ flimme mit Streit TCnffcfyten in ^Betreff

beS alten SejlamentS uberein, unb würbe e£ für

feeffet: gehalten l)aben, bie Älaufel in unferer 25er*

faffung, — treibe t>on ben 9)?ttgliebern be$ 9te

prafentantentyaufeS bie ßrflarung verlangt, ba$

fte ben ©tauben Ratten, «bec gan^e Snfyalt be$

alten Stparnntä fet burd) göttliche Snfpiration

eingegeben« — wegraffen. 2tt$ bieS abernicfyt

burd&jufefcen war , warb auf meinen Antrag fot

genbet Sufafc angenommen: »baß nie ein weitet:

ausgebeutet ©taubenSbefenntniß geforbert werben

Joffe.« £)a$ Uebel wirb baburdf) geminbert; bc\$

nur bie 9?eprafentanten, unb fonji fein (Sinwo^

ner unb fein SSeamtec biefe Grftarung ju geben

braucht. SBeiner Uebecjeugung nadf) ffnb mefc

rere @a|e im alten SejTament, bie unmöglich

burd) göttliche 35egei|?erung eingegeben fein fon-

nen, wie j. 83. bie bem Grngel be$ $errn snge?

*) &u$ entern Briefe t>om Sluguft 1784, wftfjrftyefolfcö

an Dr, 'Pu'elUeg.
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fcf>rtebene Billigung fcec fcf)lecf)ten, üerabfc&euungfc

nwrbigen St^at ber Säet, ber grau beö #eber,

t>e^ kernten ($td)ter IV. 17. ff.
V. 2 4. ff.).

SBenn ber übrige Snfyalt biefer @rjaf)lung gliche,

fo mochte tcfy e$er glauben, baf berfelbe burdE;

Snfpiration Don einer ganj anbern Seite f)er ein-

gegeben it>ace , unb midf) fcon bem ©anjen los*

fagen.

5. Ueber Unglauben unb Sstyobotfe *).

Sie fcfyreiben mir, baß unfer armer greunb

35ett Sttnt geworben i|i; icf) fjoffe, er ijl in

bie Söofynungen ber ©efegneten eingegangen, ober

befmbet ff cj> roenigjfenS an einem £>rte, wo bie

©eelen ;u biefem Aufenthalte vorbereitet »erben.

SMefe Hoffnung grunbe id) barauf, ba$ er, wenn

and) nicfyt fo glaubig, als @ie unb icfy, bocf) ein

eljrlicfyer SD?ann n>ar unb feine Sugenben l)atte.

SSenn man tyrt nicfyt freifprectyen fann Don $eu-

*) 5*u$ einem Briefe t>om a?öPem&er 17S? an SftrS.



üfcer ®egenftänt>e fcer SKeftgton utt& SftoraL 165

djetei, fo war biefe Don bec umgefehrten 2(rt,

Durtf) welche ein ?0?enfcf> ftfjlecfyter fcfyeint, alt er

iff. Unb n>a$ ben jufunftigen Segen betrifft, fo

fantt tcf> ntd)t umfyin, ju glauben, bafi fef)r Diele

von Un eifrigen £)rtf)oboj;en bec tterfcfyiebenen @ef«

tcn/ bie am fegten £age jufammenfiromen wer«

ben, um einer btn cmbem üerbammt ju fefjen,

ffd) üerrecfynet fjaben, unb genötigt fein werben,

fxd) mit ifjrer eigenen SSegnabigung ju begnügen.

6. ttebcv ben SSerfolgungSgeifi: in fru^e-

ven Seiten, über £)iffenten> ic. *).

S3et ben SSerfyanblungen beS S3ritifcf)en Par-

lament^ über ein ®efe| jur Befreiung ber JDif*

fenterS (ber t>on ber Grnglifcfjen Äircfye Zbmifytn?

btn) Don ber SSerpflicfytung, bie Äird&en-Ärtifel

ju untetfdfjreiben, warb gegen biefe Seute bemerft:

»ba§ ffe felbfl unbulbfam unb mfolgungSfucfytig

*) &n een Herausgeber be$ London Packet, gefrfjm&en

im Sunt 1772.



166 SrattKitt'l «nfWen

feien, bap fte fröret in Grnglanb bie bifdfojffidfte

j?irdf)e »erfolgt Ratten ; unb biefelbe nodf) jegt in

2fmerifa »erfolgten; inbem fte ifyre Sttitglieber

Spangen; jum Unterhalt be$ ©otteSbienjTeS ber

^Preöbpterianer unb Snbepenbenfen beijupteuem,

unb ifynen jugteicty bie »olle Ausübung if)rer ei-

genen Religion »erwehrten.«

Söenn wir in ber ©efd&tdjte surucfblicfen,

um ben (S^araftec ber nod) bejle^enben SeEten

ber cfyrijllidjen Äird)c gu erforfcfeen, fo werben

tt>ir wenige barunter ftnben, bie nicfyt abwecfyfetnb

2Cnbere »erfolgt unb über SSerfofgung ffd> be*

fd&wert Ratten. Sie erjlen Triften gelten bie

»on bm Reiben »erubten 23erfofgungen für f)6d)ft

unrecht, »erfolgten ffdf> aber unter einanber. SMe

erjien *Proteftanten ber Grngltfdjen Äirdje tabcften

bie 2Serfo(gung6fitd}t ber 9tomifcf)en Äirdje, mad^

ten ftd) aber beffejben Se&lerS gegen bie Purita-

ner fcfyutbig; biefe befeuerten ffd) aus bemfelben

©runbe über bie SSifdfjofe, »erfuhren aber fetbjf,

fowoM in ßnglanb al§ in 9?orb*2(meriEa, ni$t

beffer. Um bk§ begreiflich gu ftnben / möge man

bebenfen, bafi bte 2e$re ber £)ulbung bamatö

nocfy nicfyt beginnt, ober bocfy nicht fyerrfcfyenb war.

S)ie 93erfo(gung war bafyer nicfyt fowotyl genfer
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ber ©eften,, aW ber Seiten; fie warb in jenen

Sagen noij mdfjt an ffcfj felbjl für unrecht gehal-

ten. £)ie allgemeine Meinung war nur, bafjSie*

jenige«, welche im Srrtfyum ftnb, bie

SS a^r^ett nicfyt verfolgen burften ; bie SSefen*

ner ber SBatyr&eit aber Ratten ba$ SRed&t, bm Skr*

tf)um }u verfolgen, um ifyn ju vertilgen. 2)antm

jebe ©efte glaubte, fte fei allein im 33eft| ber

ganjen Sßafytljeit, unb jeber @a|, ber v>on bm
irrigen abtreibe, fei Srrtljum, fo l)ielt jebe bie

Verfolgung, wenn fte m i^rer £0?aci>t ftefye, für

eine ^Pflicfjt, welche ©Ott, ber tyrer SWeinung

uadf) burd} Äefcereien beleibigt warb, t>on it)t for*

bere. Jfllmalig famen in ber d)rijftitf)en SBelt

billigere unb bcfcfyeibenere (Scftnnungen in Um-

lauf, unb befonberS unter bm *ProtejIanten wirb

bie Verfolgung »ort 2Cllen verworfen, tum deinem

uertf)eibigt, unb nur-Don SBenigen ausgeübt. 5Btr

follten baljer aufboren, einanber bie $anblungen

unferer Vorfahren üorjuwerfen, unb btn jefjigen

Gtyarafter ber ©eften ober $ircfyen nur naefy $-

rem jefcigen betragen beurteilen *).

*) » @o einteud-tenb bie 9Mtgt0tteburbiiiig bem gefimberr

£P?enfcfient)erftanbe fd?etnt, fo war fte boef) tutfjt eine

5ruct)t ber Vernunft, fonbent be$ ^anbrtl. ©cfjon
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Um ben ©runb tiefet: Ä(age gegen bie jefet*

gen £)iffenter$, tnöbefonbere gegen bte m Jfmerüa,

beurteilen ju fonnen, sollen wir folgenbe ZfyaU

fachen in S3etrad)t gießen. <3ie famen a\\§ 6ng*

(anb, um auf eigene Äopen ffd) ein ntm$ SJa*

tertanb ju grunben, wo fte in ber freien ?l\x&

itbung ifjrer ^Religion, nadf) ifjrer eigenen SBetfe,

nic^t gef)tnbert würben. 9tacf)bem fte einen 33es

jirf üon ben Singebcrnen in 2(merifa gefauft Rat-

ten ^ teilten fte bie Zaubereien in Srtfcfyaften,

\xn'o verlangten weber Äaufgelb nocfy ©rb^nS,

fonbern machten nur bie 83ebingung, bap bie

freien Grigentf)umer in jeber Srtfcfyaft für immer

einen ^Prebiger (worunter, atfer 9ÖBaf)rfdf)einlicf)feit

nadf), einer von ber f)errfd)enben Oefte gemeint

war) unb eine greifdfoule untttfyalten folften. <3o

warb ba$ , m€ man gewofmlid?) ^OreSbpterianiS-

muS nmnt, bie tymfcfyenbe Stetigion be$ SanbeS.

rangft hatten bie $ortugtefen eingefefjen, wie fefjr bte

SJutbuttg jur QSeförbermtg be$ ipanbe($ beitrage; fte

waren aber gu eifrige Äattyofifen, um eine fo füfjne

2tfa$reget (bte Sluftyebung ber Snquifttton) in *)3ortu*

gaC su wagen; aUein in@oa warb fte »erflattet, «nb

bie Snauifttton warb in biefer (BtaU auf bte x'6mu

fct)ett Äat^Otifen befctjränft. « (Lord Kaimes's Sketch-

es of the history of man, II. 474.)
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Sm Anfang ging 7lttt$ gut, ba burdEjauS einerlei

£)enfung$art in ber ®(auben3fef)re üorwaltefe,

imb bei: Unterst be3 *Prebiger$ unb ber ©c&ule

bureft eine t>er&afttnflma{5tge 3C6ga6e Don ben 2dn=

bereien aufgebracht warb. 3n bec Solge aber, ba

einige SSeEenner biefer Se^re Sludfet*), anbete

SSaptiffett würben, unb ba in bm (entern Sau-

ren mehrere $ur @nglifrf;en ÄicdEje juräcffeOr*

ten **), weigerte man |td>, eine Abgabe jum Un=

*) Sn 3?eu*@nglanb gab cß hiß 1656, baß tft etwa

fecf)6 unb bretfng Safyre naety ber @rünbung ber £0=

lernen, Sfacmanb, ber flcf) öffentlich sur £e(jre ber

Öuäfer befannt ftatte. 3n biefem Safyre erft fameit

€ftarn fttffyer unb Unna Qluftin auß 25arbaboe$,

unb balb barauf Ütfetyrere aus £onbon bafjtn. Sfyre

*Prebtgten fanben (Jingang. £)te *proütnstal'?iegie*

rung, welcfje bett SBunfcf) fjatte, bte Volonte 001t bte*

feit Seutett gu faubern, fdn'cfte biej'emgen, bte ityr be*

tannt würben, fort, unb fudite bte -2lnfteblung neuer

&nfömmlinge *u üerfjüten. @te führte ju bt'efem

<5nbe CBetbtfrafen, Sanbesöerweifung, @efangm> unb

£etbe$ftrafen ein, aber mit fo geringem ©rfolg, ba§

enblicf) etn ©efe$ gegeben warb, wonach Stile, bte,

einmal eerbannt, tn btefelbe Öericht^barfeit jurücffefjr*

ten, mtt bem £obe beflraft werben foltten. — ©tntge

SBentge würben wirklich geftenft!

(History of tlie Brit. Doinin. 4to. 17 73.)

**) Surcfj bte lö bitten Q3emuJ)ungen ber ^Btfrfjöflt-

ehen unb eine ^wertmäßige Slnwenbung tfjrer

(Selber, burch bte ©efellfdiaft jur Verbreitung ber

25ibel. 2>iefe feilte nämltcf) ttitfjt aHem bic 25tbeS

II. 8
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terljalt einer Äircfye ju U^Un, bte man rixfyt

billige unb beffjalb wrfaffen fyabe. £>ie Öbrigfett

faf)c inbefj fort, jufolge ber ©runbgefefce, bie if)re

©ültigfeit ntd^t verloren Ratten, biefe llb$<\Un i\x

ergeben unb $u tterroenben ; unb ff e tfyat bieg um

fo unbebenflieber, ba fte'6 für recfyt unb billig

f)ielt, baf bte £anbeigentl)umer ba£jenige UiofyU

tm f
voa$ bei ber SBerletyung ber Sanbereien jut

einigen SSebingung gemacht morben war, nxiS

alle nad}f)erigen Äaufer als eine, auf b^n ©runb*

ftücfen l)aftenbe 23erbtnblid)feit betrachtet, unb

roeftyalb fte eine Derfyaltmfj.radjjig geringere Stimmt

bafur gegeben Ratten ; ba mithin, nadfr tfjrer £D?ei-

itung, fein rechtlicher SO?ann, unter bem 33or*

roanb, feine 9Mtgion$ßbetjeugung gednbert ja

^aberi; ffd) biefer Abgabe entjie&en fonne. VLnb

bie6 ifl
y

nad) meiner 2(nftd)t, einer ber beffrn

©runbe , aus benen man nodb jefet in Gnglanb

t>on ben ©tfiente'tS ben Sehnten verlangen fann.

25a aber bte SSifcboflidjen ttiiber biefeS SSerfafc

öerfcretten, fonbern auef), wo eö an guten 5Urci)en*

Wienern fehlte, etne gefegte «nb ortfjoöo^e ©etftftd)*

feit unterhatten, bte @otte$ 2Gort unb bte <5atva*

mente aewatten, unb OUIjetSmuS, Unglauben, *Papfl*

t&um unb <$ö$enbtentf »erlitten fönne.
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ren , oW eine Verfolgung
, fcfyrieen , fo machte bie

gefe^gebenbe ©eroalt bec ^)routns SttaffacfyufettS

eine 23erorbnung, vermöge welcher bie Abgabe

jwac nad) tt>ie t>or fcejafjlt, bie Dort ben Sftitglie*

beert ber Grngltfcfyen Äircfye erhobenen ©eiber übet

an bie Wiener ifjrec eigenen Ätrcfye abgegeben wer-

ben feilten, welche ben ©otte6bienft für jene SDftt-

glieber ju oerfefyen &$*&»/ un &^ förmliche SRec&t

ehielten, bie abgaben ju empfangen unb unter

Umjlanben gefcfcttd) eintreiben ju (äffen.

Sftacfy bem @inn ber ©efefcgeber tyattt bie

Abgabe roafjrfcfyeinlid) feinen anbern 3n>ecf, als

bie ©ittlicfyfeit be$ SSolM ju fiebern unb ju t>er^

bejfern, unb bie ©tucffeügfeit beffelben, burdf) Sr*

Haltung be6 öffentlichen ©ottesbienffeS unb ber

^)rebtgt be$ Gr*angelium$, $u beforbern. (Sie

glaubten, baß n^enn eine befonbere ©emeinbe ftdf)

eine befonbere 2fr t beS ©otteSbienjIeS tttoafjU,

biefe xi)t roafyrfcfyeinlid) am forberlicfyflen fein möge,

unb bafj, menn nur ba$ ©ute gefcfyefye, e3 nicfyt

fo wefentlid) fei, roie unb burdf) roen e$ gefd>ef>e.

2)er Umftanb, bafi ifyre S3ruber, bie 25iffenter$

in Snglanb, norf) gelungen waren, an bie ©eijl*

licfyfeit ber bort fyerrfdjenben Äircfye ben Ztfynttn

l\x jaulen, t>atte bei ^n ©efefcgebern nifyt ©C*
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midbt genug, um tiefet milbe ©efefc ju t>er&m*

bern f
tt>etd)e3 nocfy in voller Äraft fortbefief)t-,

unb td) f)offe, bag fein unfreunMtdjeS S3enef)men

bei: Gfnglifd&en Äicdbe fte jemals belegen wirb,

baffetbe ju ttnberrufen.

Sßte man bie ©iffenterS befdjulbigen fann>

Der (Sngtifdjen $trd)e in 2(mecifa bie 33efefcung

einer SifdE)of6- ©tede ju üenw&ren,' ba$ wrjletye

f dE? ntd)t. SDie ©iffenterS in ßngtanb fdjetnen,

ber 9latur ber @ad)e nad), nid)t babei interefftrt

&u fem$ bie in #meri?a tyaben feine Sflacftf, e§

ju t>et{;tnbcrn / wenn bie Regierung e$ für gut

fmben folite, einen 33ifd)of hinüber ju fenben. @ie

fonnteit e3 jroar ungern fe^en, mnn ficf> ein

©tanb unter ifjnen feflfefcte, beffen Verfolgungen

ju entgegen il)te Vater etnfl in biefe SBtlbmffe

flogen i
unb beffen funftige ^errfd}[ud)t fte n>of)C

furchten mögen, ba ttjnen nicfyt befannt tfl, \>a$

ber ©eijr biefeS <2tanbe6 ftd> geanbert t)aU. ZU
lein bie 9Jid)temennung ber S3ifd)ofe für Tfmerifa

fcfyeint einen ganj anbern ©runb ju fyahtn. Sie;

felbe 5Q3et6f)ett ber Regierung, welche bie ©ifcungen

ber SSerfammtungen üerfyinberf, unb burd) noli

prosequis bie Verfolgung ber ^DiffenterS, wegen

Sftcfytunterfcfyreibung ber ©lauben^arttfet , Serbien
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fet, v>ermeibet audf) bie Sinfüf)rung ber 83ifd?ofe

in ©egenben, fco bie ©emittier be$ SSolfS nocfy

nicfyt vorbereitet ftnb, fte freunblid) ju empfangen/

bamit bie öffentliche SRuBe nidf)t gefafyrbet »erben

möge.

Unb nun la$t un$ fefjen, wie bie Sntoleranj*

Svecfymmg jwtfcfym beiben Parteien jleftt. — 3n
$ftettsGrnglanb, n>o unter ben gefefcgefcenben

Äollegien fafl fein cinjigeS Sftttglieb ber bifdjofR*

dfjen iurdje iji, giebt e$

1. feinen ©b, ber bie ©eififtdjen biefer $ir*e

f)inbert, fy 3(mt gu vergalten,

2. bie ©6f)ne berfelben gentefen ba6 volle

Univer(ttat$-83eneft5,

3. bie Auflagen jur ©Haltung be$ offentfe

cfyen ©otteSbienfleS, tt>eldf)e \>U ©lieber ber

©tglifdEjen Äircfye Bejahen, »erben an bie

©eiftlicfyen berfelben abgegeben,

roafyrenb in 2(lt-6nglanb

1. bie DiffenterS von allen einträglichen unb

©)ren -Remtern au^gefcfyloffen ftnb,

2. nur l>k (So^ne ber bifcfyofltcfyen ©etftltcfyen

ba$ Unberfttat«sS5eneftj erhalten,

3. bie ©eijllidbfeit ber SiffenterS tiidjtS von

ben ahnten befommt, bie if>re ©tauben**
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genoffen begasten
, fonbent notf) aufjerbem

bie 8a jl f)aben, if)ren befonbern ©ottee-

bienjl unUtyaltm 51t muffen.

2C6ec man fagt, bie ©tffenterS in llmmta

tt>iberfe|en jtcfy ber 6infuf)tung eines S3tfc$of$.

SBenrt man ctitd) beü hänget an 2fttffötberung

ju tiefet: anreget (benn fte »erhalten ffcfy tt>ir£s

lidf) pafftt) babet) SBiberffanb nennen irttt/ fo fallt

biefe SSefcfyulbtgung boefy feineSttegS auf fte aKein,

benn bie Säten im 2fKgemeinen ftnb bagegen, unb

felbjl einige ©etfUidje ber btfrfjoflicften Äirdfje. Sie

Grinttofmer t>on 23irginien ftnb fdfl atte bifcfyoflicfy;

biefe Ätrcfje tjl bort völlig eingeführt, unb bie

Ferren t>om diatt), wie and) bie Stepro/entanten,

ftnb, fcietfeicfyt of)ne 2Cu6nal)me, SKttgtieber ber*

felben; QUifywcty au$min bie (egfern, aW o^n-

langjl in einer SBerfammlung ber @et|fticPeit be*

fcfyloffen marb, um einen Sifcfyof an^alun , in

ber nacfyjlen ©igung be$ $aufe$ ifjre Unäufcieben*

F>eiC £ieru6er auf bie nacfybrucflicfyjle SBeife, unb

wtitfen einjlimmig eine S)anf - 3fbreffc an biejV

nigen ©eijiltdjen, welche gegen jenen 33efcfolu|j

proteßirt fyatttn. SDenn üiele ?aien tiefer Äircfye

galten e$ eben für feinen grofen SGoxttyil, ftcfy

bie bebeutenben UnfojTen, bie mit ber (Sinfityrung
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eines SMfcfyofS üerbuuben ffnb, auftuburben, Hof

um i(;re jungen Zeutt in 2fmecifa orbiniren (äffen

ju fonnen-, unb meinen, e§ fei in mancher ^)tns

ft'cfyt fogar beffer, wenn entmebec biefe, wie £ut>or,

beftyalb nad) Snglanb gingen, wo fte ©elegen;

tyett Ratten, in ber Unterhaltung mit ben ©elefjr*

ten manches &u lernen; ober wenn bereite orbi*

nirte ßnglifcfje ©eiftlicfye naef) 2fmeri?a gefanbt

würben, welche bm 2}ortf)etl ber beffern Srjiefjung

auf ben SnglifdEjen Unwerfttaten genoffen IjatUn *),

Sie DiffenterS \x>uvbm üermutfylid) ber Sftafreget

weniger entgegen fein, wenn ce ^n 33ifcf)ofen in

Crnglanb in ifjrer SBei^eit unb ©ute gefallen

fotlte, il)ren Sljarafter babnrd) in ein freunblicfyeS

Sid&t $u fegen, ba$ fte bem 3(nfudf)en ber £ifc

fenterS, um ^Befreiung t>on ber Uvtterfcfyretbung

ber ®lauben6arti?el, flef) ntdjt langer opponirten,

unb erflarten, fte waren ber SD?einung, bie SM]*

fenterS fotlten 5U <&taat§amtem gelangen fonnen,

an bem UnwerfftatS-SSeneft'ä 2fntf>ett Stäben, unb

ba$ Privilegium erhalten, tf>re eigenen Sehnten

auf bm Unterhalt il)re-r eigenen ©eiftlicfyfeit $u

*) 93erstetcf)e 9?ro. 9. Uefcer Me Sxbination öer ©dfc
liefen in ^merifa.
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t>ertt?enbcn. 3n allen tiefen fünften bec £>u^

bung fcfyeinen ffe aber Un jefcigen £)iffenter$ in

2Cmerifa nodf) weit nadbjujfctyen , unb melteictjt

fdjeint Gtnigen bie 9?acf)af)mung be6 33etfpie(6

biefer Sftiebrigern untec ber bifcfyoflicfyen SButbe

ju fein. Scf) gtwifle jebocfy ntdf)t , baf ffe früher

ober fpater bennod) ffcfy baju entfcbliefen werben,

tvett t>on ber 2trt nidfotä ju fcfywer iß: für tt>af)re

$rijUtcfye 25emutf).

©n SftettsSngtanber.

7. Parabel gegen bie Sntoleranj *).

(3m ©tyt ber ^^^i^^n @<$rift.)

1. Unb e$ begab ffd) nadf) biefem Zürn, baf*

#6raf)am in ber £f)ure feines Selten faß, um bie

Seit, ia bie ©onne unterging.

31

) £orb Äatme^ fa^t darüber in fernen Sketches of

the history f man (II. 472. f.): a £>iefe *Parafcel

j)at mir Er. gfrattfltn mttcjeifjettt, em SOZann, ber

in ber gelehrten SBert eine grofe 3Me fptelt, unb

noef) Jjötyer gefegt fein würbe wegen feinet *vo&(*
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2. Unb fiel)?, ein Sflann, gebeugt t>om 3fCter,

tarn be$ SBegeS f)er au6 ber.SBuße, auf feinen

©tab gej?u|t.

3. Unb 7lbtaf)am jianb auf, ging tym enfc

gegen unb fprac^) : 3cf) bitte bicf), fef)ce ein bei

mir, unb wafcfye teilte §fi|5e, unb bleibe bie

9?ac^t in meinem Seit; bann magjl bu am

Sttorgen frfi& auffielen unb beineS SBege6 weitet

jiefyen.

4. 2Cber ber SRann fpracf) : S^etn , id) tritt

bleiben unter biefem Saume.

5. Unb 2(braf)am nötigte ifm fajl fef>r, tag

er umfefytte unb ging in ba$ Seit; unb libxa-

fyam bucf ungefauett 25rob unb ffe äffen- bat>on.

6. Sa mm Abraham faf)e, bafü ber 23?ann

©Ott nicfjt banfete, fpradf) er gix tf>m: SSarum

rvoßenben, Hebern £f)araiter£, wenn in tiefer t>er*

berbtcn Bett tue £ugenb fo t>tet gärte, af£ ^te 2Bif«

fenfdjaft. 23öre tiefe Parabel mxtliü) ein Slapitet

ber ®eneftS, fo fönnte bte 2Serfofgungefutf)t, unter

Suben unb @0rtften, nie tfyre @iirn fo freefj erhoben

fjaben. ©od} adj ! baö ift ein etttee 2£af)n. Sine

fofcfye ©teile im alten £efiament würbe tviber bie

feinbfid)en SeibenuWten ber Üftenfcfyen fo wenig t>er*

mod)t tyafcen, af3 bie @a£e be$ neuen £eftament$,

welche bie 33erfofgung$furt)t in ben befttmmteften Wui*

brütfett »erbammen.

8*
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Uttft bu ntcf)t ?um I>odf>f?en Sott, bem ©d&opfer

4)immel$ unb ber Geben?

7. Unb ber 3)?ann antwortete unb fpracb:

Sei) fcete ben ©Ott niefyt an, bauon bu rebejT,

unb rufe if)n nidf)t bei %lamm
f benn icfy Ijabe

mir felber einen ©ott gemacht, ber tmmerbar in

meinem ^)aufe wohnet, unb giebt mir 2CUe$, befs

id) bebarf.

8. £5a entbrannte 2fbraf)am in Born gegen

\>m Sflann ; unb er jhmb auf unb trieb ifm f)tn-

au6 in bie SBufle, mit ©dalagen,

9. Unb als bie ©tunbe ber Stfitternacfyt

fcfylug, ba ertonte bie ©timme ©otteS unb rief:

»tfbrafyam, wo ijl ber grembling?«

10. Unb 3fbrat)am antwortete unb fpraef):

»4?err, er wollte 2)icf) nicfyt anbeten, nodf) bei

yiamtn SDtcfy rufen, barum fytöt ity tyn t>on mir

hinaufgetrieben in bie SBujle.«

11. Unb ©otteS ©ttmme fpracfy: »S?abt

id) md)t ganzer f)unbert adfjt unb neunzig Satyre

midf) fein erbarmt unb ifyx gefleibet otynerac^tet

feiner SBiberfpanjligleit gegen miefy, unb tu, ber

bu felber ein ©unter btji ; lohnte jl nid)t eine

ülafy mit ibm ©ebulb fyciUn?«

12. Unb #braf)am fpratf): «Saß Un 3om



be6 $erm nicfyt f)ciß treten gegen Seinen

Änecfyt-, ffef>e , Jperr, icf) f?abe gefunbigt, ^ergteb

mir, icf) bitte £>id).«

13. Unb er i!anb auf tmb ging f)inau$ iit

bie SBujte, unb fixeste ben CD?ann mit Steife

fanb if)tt unb fefjrete um mit il)m in fein Seif;

tmb al3 er fein gepfleget fjatte mit greunfc

licfyfeit, entließ er if)n am borgen mit ©es

fcfcenfen.

14. Unb toieberum rebete (Sott ju 2fbral;am

unb fprad): ;>gür tiefe beine <2unbe foK bein

Same in Sraurigfeit bleiben, wer fnmbert 5af)re

in einem Sanbe, ha§ nicfjt fein tft*

15. 3(ber um beiner 3?eue eitlen tritt

icf) fte erlofen, unb fte feilen au$jief)en mit

9ftadf>t, unb mit §reube beS £er;enS unb gro=

fem ©ut.
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8. Ueber bzn £ej?etb unb bte S3eja^

Iuxiq ber sprebtger *).

3$ 6in gan$ 3()rer fStteinung in 35efteff

bec Sejleibe **). allein trenn aucfy ba$ SSolf t)on

3D?offac$ufctt$ in feinet neuen Äonjittutton ftd)

nicfyt ganj frei bawn erhalten f;at, fo muffen

tvir bo#, in (Srroagung beS SuffrmbeS, in bem

biefeS SSolf t>or fmnbert Sauren mar, einräumen,

baf bte reltgiofe SenfungSart Diel liberaler ge*

werben ifl; unb wir burfen auf größere $oxU

fd)ritte f)offen, fobalb ifyre SSerfaffung nadf) eini-

gen Sauren rembtrt wirb. SBenn cfyrijfticfye ^Pre*

biger fortgefahren Ratten, $u lehren, nne CtyrijhiS

unb feine 3(poj!el lehrten, unb bte Sluafer e$

noef) tf)un, namlidf): ofme ©ehalte bafur ju em*

*) Wu$ einem ©cfyret&en an Dr. sprice, »om Dftofcer

x 1780.
•*) Urfprünattcf) ein oflrenta'clier 3tft m (Sngfanb, wo*

fcitref) bte £ranSfubftanttatton geleugnet, unb auf bte

Söeretyrung ber Sungfrau unb ber ^etftgen »erjtdjtet

warb. Sftur wer ein öfifentftcfieS Stmt fceftetben rooltte,

war ju btefem £tbe genötigt. @rft unter #arf IL,

1674 , üerfanate bat %au$ ber ©emetnen, ba$ ber

£e#etb öou alten Untertanen artetftet werben fotte.
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pfangen, fo würben bie Sefteibe trot nie ejftjlirt

fyaben, benn man erfanb ffe, tt>ie mir fcfyeint,

nicfjt foroofjt um bte Religion felbfT, al$ melmefyt

um bie Grmolumente betfetben $u ffcfyetn. SBenn

eine Religion gut ift, fo tvirb fte ffcf) o^ne 3tt?eU

fei f«lbji ermatten; unb n?enn fte ftcf> nicfyt felbß

erhalten fann, unb ©Ott nicfyt für tf>rc* (Spal-

tung forgt, cf)ne baß if)te 33efennet genötigt

ftnb, Un ©cfyufc unb 33eij?anb ber @taat$ge*

roatt anjucufen, fo ifl ba$, furchte idf), ein 3eU

d)en, bafj fte fcf)led)t ijh

9. Ueber bte «Orbtnatlon ber ®eijl(td)en

in 2Cmerifa *).

@ie befeueren (td), ba$ @ie in 2(merifa

nicf)t ocbinirt werben fonnen, unb begeben met*

nen diatfy in biefer Angelegenheit. 3$ »erflehe

ivenig bat>on, unb metteicfyt ifl mein 9?at^ son

*) %u$ einem ©cfcm&cn au SSeemS un£ «Saut, oom
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feinem SBertty ; boefy mir fdjeint, <3ie tonnten e*

magert , wie bte erjien (SeijHicfyen in ©dfjott*

fonb, Mb nadf) ber 33efef)rung biefe* ßanbe*

$um Ctyri|?entf)um , noetd^e ffcf) in if)rer Äat&e*

brate üerfammelten , tmb in ©egenwart be* Äo*

nig*, naefy einem emjilicfyen, gemeinfcfyaftlicfyen

©ebet, ßinen au*, tyrer SBitte jum SSifdfoof er-

»Selten/ ber al*bann vom Könige fetbfi formlidf)

«ingefegt unb mit ber 33efugnip, ju orbiniren,

verfemen warb, ©efe&t, bie 33ritifcf)en Snfeln »cU

ren in ben Scean t>erfunfen (unb bie Sberjfacfye

biefe* Sßeltbatt* $at ja nedf) größere Söecfyfel er*

litten), bann würbe man boef) wol in 2fmertfa

eine Sftaßreget ber 2frt ergreifen muffen; ifl e*

ntd&t im ßrrfolge ba* namlicfye, tt)enn bie Srbt*

nation fortwafyrenb verweigert wirb? ^)unbert

Sa^re weiter wirb bie SBelt aufgeklarter fein

unb ftcfr wunbecn/ wie e* möglich war, baß

%mtt in 5Cmerifa, bie butd) Äenntniffe unb

frommen SBanbel berufen fcfyienen, i^re 3Bit*

menfcfyen ju belehren, bie* nicfyt tfyun burften,

ofyne juüor eine Steife t>on 6 000 Grngl. Steifen

(f)in unb f)er) ju machen, um ftcfy bie ßrlaufc

nip eine* etgenftnnigen alten ^)erm in Ganter*

burp ju erbitten, welcher bie £3ewof)ner t>on 3fta=
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nicfyt f)of)er fdja&en mag, als ©epmour, ber

©emralfttfal be$ ÄonigS 2BUf)elm, bie S3ir*

gintec fragte. 3n be6 ÄonigS 3C6tt?efen^eit fjatte

namtidf) bie Äonigin i^re ©nttitligung gegeben,

in SSirginien eine £ocbfdf)ule su giften, unb bef?

fyalb befohlen, eine Ucfunbe baruber ausfertigen

unb biefelbe mit 2000 $)funb (Sterling ju be?

gleiten, <3et?mour wiberfegte ffd) biefer S5e-

nrilligung, inbem er fagte, bie Station fei in eü

nen fojlfpieligen Äcieg wmridelt, ba$ ©elb fei

yi beffern 3tt>ecfen erforberlicf) , unb er fef)e

burdfcauS nid;t ein, roef^atb 23trginien eine $od)-

fältle erhalten folle. 25er 2(bgeorbnete ber $ro*

Din§ jMlte i&m barauf v>or, bap man bie 2(bjtd)t

l)abe, junge Seute gu guten ^rebigern {jeranju-

fcilben, <^n benen es bort gar fefjr fefjlej ^erc

Sepmour möge bod) bebenden, ba^ bie 33irgi*

nier, fo gut wie bie Gfngtanber, ©eelen fyatttrt,

roeld&e ber Surforge beburftig waren. — »€Sefe

lett!« — ernrieberte er — »4?ol' ber genfer

Sure ©eefen; 3f)r fotlt Sabacf madjen!« —
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10, Ueber ben ^rebiger SB&itfteib *).

Sm Sa^ce 173 9 tarn $err SOB^itfietb

au* Srlanb, wo er fd^on al6 wanbember ^Prebi*

gec ftdg einen SRuf erworben ^te, nad) 9tyila*

belpf)ia, 2Cnfang6 warb eS tym gemattet, in eini-

gelt ber bortigen Äircfyen ju prebigen; boef) balb

mißfiel er ben ©eißlicfyen, unb warb genötigt,

feine SReben auf offenem gelbe ju galten. Jgkt

Derfammelte ffcf) nun eine unglaubliche SKenge

Don SKenfcfyen au$ allen ©tanben unb ©eftetti

um tytt 5u f)5ren,.unb e$ war f)odf)jl intereffant;

5U beobachten, weld) einen au£erorbentlid)en ©in-

fluf* feine SReben auf bie 3uf)6rer fyattm, unb

in welchem ©rabe er bewunbert unb geachtet

war, obgletd) er fte fcepanbig fcfyalt, unb if)mn

fagte, fte waren son Statur fyalb Spiere unb §alb

Seufel. ©el>r Mb gelang eS tf)m , in ben @it*

ten ber 35ewofyner ben auffatlenbften SBecfyfel

^eröorjubringen. 2CnjIatt ber bisherigen ®tban*

fenloftgfeit unb ©leicfygultigfe.tt, \a\) man überall

*) %u$ $xwxtlixCi attemot'rctt.
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ftet6 sunefymenbe grommigfeit, unb fajf in allen

Käufern f>6rte man jeben 2tbenb ^Pfatme fingen.

Äaum war ber SBorfcfylag laut geworben, ein gro*

ffeö $au$ ju erbauen', um ntd>t immer Um
Sßecfyfet ber Witterung ausgefegt §u fein, als

hinlängliche beitrage son allen Seiten ^erju-

ftromten, um ben SBSunfd^ jur #u3füf)rung ju

bringen; unb in fur^er Seit war baS ©ebaube

fertig. 6$ war aber auSbrucflicl) für im ©e^

braurf) aller ^rebiger t?on allen ©laubenSleljrett

benimmt, fo baß, wenn ber SD?ufti aus Äonjicm*

tinopel einen SWifftonac naefy 9)l)i(abelpl)ia fdjicfen

follte, um im SBu&amebaniSmuS ju prebigen,

auefy biefer eine Äanjel ju feinem ©ienfie finben

würbe.

5Bf)itfielb tyatte eine taute, f)ette ©timme,

unb artifulirte feine SSorte fo üollfornmen, ba$

man ifyn Ui ber tiefen ©title feine* ungeljetts

ern 2lubttorium$ , in großer gerne noefy t>er-

jianb. Sri) fyoht felbjl 23erfurf)e baruber ange*

pellt, unb glaube gewiß , baß über 30,000

SWenfcfyen t(ti §u gleicher Seit t>erjle&en fonnten,

fo baß icf) bie SKSgttd&fett- einfaf), wie in frühem

Seiten bie getbtyerren burcl) tyre Sieben ganje

Armeen begeijlern fonnten.
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SBenn man tyn öfter tyorte, fonnte man balb

feine mixm *Prebigten t>on benen unterfebeiben,

bie ec auf feinen SBanberungen fcfyon mefyrfacfy

gehalten f)atte. £>ie tegtern fprad) er fo fcfyon,

mit fo richtigem #ccent unb 2Cu$brucf, unb mit

einet: fo trefftiefy angebrachten unb üertfjeiften

Sftobutation ber Stimme, baß man, au$ ofjne

alles Sntereffe für bm ©egenftanb, nicfyt umf)in

fonnte, feinen Vorfragen mit inniger greube }u*

Juroren. 3u biefer #inftd&t fynkn bie »antont*

ben *Prebiger offenbar einen SJorjug t>or ben fejl*

angebellten, inbem biefe nicfyt fugtid) biefelbe

Siebe oft roieberfyolen fonnen. — &m<t) feine

©Triften aber fyat SB^itfiefb ffd) ©cfjaben,

Zn ©egnern fehlte' e6 tf)m begreiflicher SBeife

nicfyt, unb biefe faumten nicfyt, jebeS übereilte

SBort, jeben f(einen 3frrtf)um aufzugreifen, um
mit ^)eftigfeit, aber jugleidf) mit fo »o&lberecfc

mtm ©cfjeingrunben, gegen if)n bie ©timme ju

ergeben, \>a$ e$ if)nen nnrfid) gelang, bie 3af)t

feiner 2(nf)anger $u minbern. Statte er ffcfy auf

mfinblicfye Vortrage befcftrdnft, fo fonnte er in

jebem Satle ber 3Crt fagen, man tyabe bie ©teilen

aus bem Sufammenfjange geriffen, fte entfiedt,

ober mipuerftanben , er fytöt es fo ober fo ge*
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meint K.; aber litera scripta manet, nxtS

einmal gcbcucft war, formte nicfjt mef)r geteug*

net, niä)t mef)r geanbert werben. Crr fyattt bfc

fjer Keffer getrau, gar nicfyt jtt fdjteiben. Dann

tt>ate jeber Sabet cfyne ©ewicfyt gewefen, wafjrenb

feine 2fnf)anger imbefcfyranfte greift blatten

Ratten, i(>m jeben 33or$ug beijmroflin, \)on wel*

cfyem fte in if)rer entf>uftajltfcf?cn SSewtmberung

nur wunfc^en motten , bafj er ifm wirHid) be*

feffen fjabe. Dann wäre fein 9?uf uietletcfjt nacfy

feinem Sobe nodf) gewacfyfen, unb er würbe waftr*

fcfyeinlicfy eine weit ja^reic^ere unb bebeutenbere

Sefte l)inter(affen i)aUn.

11. Ueber bie ©eftc ber SunferS *).

3m ber erjlen 4?&fte be$ vorigen 3af)r^un*

bertS bitbete ftd) in 9lorb ^ Tfmerifa bie merfwur-

bige ©efte ber ©tmferä, wn welchen granftm

SotgenbeS ecj^It.

*) #u$ $r<mfttV$ Sttemofre«.



188 granftut
1

* Stottert

Sinen bot: 25egrunber tiefer Seite, 9?amenS

SÄicfy ael SB ef face, f)abe tcf) perjonlid) gefannt.

ßinft befdjmerte er ficb bei mir, baß bie ßtferer

aus anbecn Äird&en i&tt unb feine 2(nl)anger auf

baS <3df)redliche wrlaumbeten, unb if)nen bie

abfcf)euli$ften ©runbfd§e unb $anblungen ©cfyulb

gaben/ bie irrten t>6llig fremb feien. 3cf) fagte

i&m , baß alle neue ©eften ein foldjeS @d)icffal

ctbulbet Ritten/ unb ba^ eS, um bem Uebel (Sin^

f)a(t jit tl)un, sielleicfyt gut fein mochte, i^re

©tauben* «2(rtifel öffentlich befannt ju machen.

Grr ertvieberte: »2)a$ ift fcfyon unter uns in

25otfd)(ag gebraut, aber nidfjt genehmigt korben,

unb jwac aus folgenber Urfad^e. 2CIS wir un§

juerjt in eine ©efellfcfjaft vereinigten, gefiel eS

©Ott, unfern ©eijl fo mit ju erleuchten, baß

wir }u ber (Sinftdfot famen, wie mehrere, bis ba-

$in für 'toofyt gehaltene £ef)rfa|e nichts als Srr-

tfjumer , unb wie anbere , bie wir für irrig t)kU

Un, in ber Zfyat 2Baf)rf)eiten feien. SSon Seit

ju Seit l;at es if)m gefallen, uns mef)r ßicfyt ju

gewahren, fo baß unfere ©runbfage ftd) tterbeffert,

unfere 3>rrtl)umer ftd) wrminbert f)aben. S^un

ftnb tt>ic nicfyt ffcfyer, ob wie fcfyon an
7

$ Siel bie-

feS gortfdfjreitenS , unb 6iS jur Sßottenbung ber
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geijHitf)en ober tfyeologiftfjen ©nfidjt gelangt fmk

Söir furchten aber, ba§ tx>ir , wenn unfer @(au^

benobcfenntnip einmal gebeult wäre, un$ gletcfc

fam gebunben unb gefangen füllen , unb wU
leicfct ben guten SBillen jur fernem 93erbef[erung

sedieren motten, unb mefyr noefy, bag e6 wn«

fem Nachfolgern fo ergehen fonne, welche ba§,

was if)re 23orfaf)ren ux^ Stifter getl;an unb be>

fdfoloffm fyabett/ leicht al$ ettva» ^>eilige6 unb

ewig UnabanberlidfjeS betrachten foitnten.«

£>tefe S3efc^etbcnf>ett ut einer ©efte ifl wU
leicht ein ganj einiges fSetfptel in ber ©efrf)idf)te

ber 3Kenfd&§ett, ba jebe anbere ©efte ftcf> uber^

jeugt fyalt, bafj fte fetbji im 33ef?| ber SBafjrs

fjeit fei, unb bafj !i\U, bie Don ifyrer 2ef)re ab?

weichen, infofern imSrrtfyum feien; einem Spanne

gleicfy, ber bei nebligem SBetter eine Steife

mad)t :— bie in einiger Entfernung auf ber ©träfe

t>or if)m SQJanbemben ftef)t er in 9?ebet einge^

pfifft; fo a\xä) bie welche hinter if)m gelten, ober

auf bem Selbe ;u beiben ©etten ffd) befmben, \vafy

renb if)m in feiner SWctye 2We6 flar erfc^eint-,

—

unb borf) ifl er felbff, in ber SBtrflic&feit, mcf)t

weniger fcom Nebet umfangen, als irgenb einer

ber JCnbem.
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12. UtUt bie &e£er*).

— ©rufen <Sie re$t f>erjtid^ ben efjrlidjen

£e|er ^riefUet). SBenn ttf) tyn ef)rlitf> nenne,

fo fotl ba$ feine befonbere ÄuSjeicfynung fein,

benn alle Äe^er, bie icf) gefannt tyabe, waren tu*

öcnbf)afte SJJenfcfyen. ©ie fjaben bie £ugenb bec

©celenflarfe, fonfl würben fte nid)t wagen, if>re

Äe&ereien einjugeftefjen; fte burfm überhaupt ge*

gen feine Sugenb t>erjlofen , weit fte baburcf) ifc

ren Dielen ©egnern entfcfyiebenen 33ort£eil über ftd)

einräumen würben; unb fte §abm nicfyt, gteici)

ben ortfjobopen &ixnbnt\, eine foldfje 2fnjaf)C t>on

greunben, bie jletS su if)rer ©nfcfyulbigung ober

^Rechtfertigung bereit ftnb. Dorf) mifwrjlefyen

©ie mid) nicfyt. 6$ ijl nicfyt meines guten greun*

be$ Äefceret, ber icf) feine (Styrlicfyfett jufdfjreibe;

im ®egentf)etl, e$ ift feine C^rlicfjfeit, bie ifym

ben 6f)arafter eines Äe&erS gegeben fyat.

*) &u$ einem ©cfym&ett t>om Ofto&e* 1788 <w %ttw
93 a « g f) a n.
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13. Ueber ben §Berlitft ber fjreunbe.

a) "2(n SD?t^ ^htbbarb, bei ©elegenfjeit beä

Sobe6 i$re$ SdjwiegemterS unb feines

33ruber$, Sofjn gcanf (in*).

£en 23. gebruar 1756.

SBtr fjaben einen fefyr teuren unb acfytungs*

werben 23erwanbten unb $reunb verloren. ÜU
lein, e$ ifi ©otteS Söitle, ba$ wir biefe frerb*

lidjen Äorper serlaffen fotlen, wenn bie Seele

eingebet in ba§ wahrhaftige Seben. Unfer £>te

fein auf tiefer @rbe 4ft faum £ebtn ju nennen,

e$ ifl melmefyr ber Sujlanb eine6 ©mbrro, eine

SJorbereitung $um Seben; ber Sflenfcf) ifi erft

twKfianbtg geboren, wenn er tobt tjl. Söarum

foltten wir Denn flagen, wenn unter ben Unterb-

lieben ein neues Äinb geboren , mnn in ifere

gtucffclige ©efetlfcfyaft ein neues Sflitglteb aufge*

nommen warb?

5Btr fmb ©eifter! — £)a£ un$ Äorpec

t>erltef)en ftnb, fo lange ffe uns jur greube bie*

*) &uS Um iweiten 95an&e fcer Memoiren.
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mn unb tm6 befyulftidf) fein fonnen, Äenntmffe

ju enterben , ober unfern SWitgefcfyopfen ©uteS

ju-t&im, ba$ ijl ein Hit ber ©fite unb bc6

SBo&twottenS ©otte*. SBenn fte' nicfct tne^r

tauglich ftnb, uns biefe StenjTe ju tetjTen, trenn

anstatt ber greube, fte un$ ©cfymerjen bringen,

cmflatfimS bef)ötflicf; ju fein, im$ jur 2ofl fal-

ten, unb feinem ber Swecfe mefyr entfpredfjen,

?u welchen fte un$ gegeben würben, fo i(i e6

biefetbe göttliche ©ute, bie für ein Sfttttet ge-

forgt t)atf un$ bauen ju befreien. — SieS 23?it^

tet ijl ber ^cb. SBir felbjl entleiben un$ m
gewiffen galten für einen tfteitweifen £ob. Sßenn

ein t>erj?ummette6, unheilbarem ©lieb un6 heftige

©dfjmerjen üerurfacfyt, fcfyneiben wir t$ah-
y
wenn

un6 an 3at)n fdf}merjt, jiet)en wir ifm freiwillig

aus, um mit if)m bie ©cfymerjen lo3 ju werben.

Unb wer Dom ganjen Äorper getrennt ijf, ftefyt

ftd) mit einem SÄale Don alten ©cfymerjen, unb

felbjl Don ber 9Koglid)feit ber ©cfymerjen befreit,

welche tiefer Äorper ü)m noc!) serurfacfyen fonnte.

Unfer greunb unb wir ftnb in ber grembe

ju einem greubenfefle QdaUn, Üa$ ewig bauern

fotl. ©ein SBagen war juecjl fertig, unb er ijl

t>or \xn$ abgeteilt 5D?it SSequemlidjfeit fykttn
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wir ntd)t alle mit etnanber reifen fonnen, unb

warum folften Sie unb idf) uns baruber gramen,

ba wir if)m balb folgen , unb autf) tt)iffen , wo

wir if)n ftnben werben!

b). 2fn 9D?r$. ^e^fon, nad) bem Sobe ifyrer

Butter *).

£en 27. Sanuar 1783.

Die burci) 3()ren legten SSrtef erhaltene 9lafy

ridjt t>on bem Eingänge 3>f)rer STOutter, meiner

tfjeuerften greunbin, t)at mid) fefjr ergriffen,

©ie nodb einmal in biefem itbtn ju fe&m, ba$

war e$ t>orjfiglid), wag mid) $u ^m ßntfd)lu£

bewog, üor meiner SRucffefyr nad) 2fmeri?a, Grng*

lanb wieber $u befugen. JDaS Derfloffene Satyr

raffte mir Dier greunbe batyut; ba$ jefcige |iat

bamit begonnen , bie übrigen abjuforbern, unb

tterwunbet am fdformrjlidfojlen.

@o werben bie SSanbe, bie mid) an jenes

2anb — unb waljrlid) an bie Sßelt im TCllge*

meinen — feffelten, ein bei ein geloft, unb batb

wirb nichts mefyr übrig fein, voa$ mir'S fdjwer

machen fonnte, ju folgen. — SBenn wir t)or*

*) 9Cu$ ®ranf(tn^ spri»ai*£orrefi>onfcttt$.

II. 9
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tt>art6 blicfen, fd)einen fünf imb §ttatt$fg Sa&w

ein red)t langer Seitraum; — wie fur§ aber,

wenn rt>tc guröcffe&en! Äonnen 'Sic ftd;
:

$ tw=

fMen, baf jefet ein DotleS Viertel ^Sa^imbert

verfToffen ijl, feit wie juetfi uns fennen (ernten?

SS war 1757. — £)en großen Sbeil tiefer

3ett verlebte idi) mit meiner jegt entfcfylafenen,

teuren greunbin in bemfelben #aufe.; bort fya*

ben and) wir beibe und oft gefe^cn unb mel mit

einanber mhtyt. @§ gereift uns ju aller @l)re,

triff in all biefer Seit nie ba$ gcrtngffe SWifwer«

ftanbnif jwifcfyen un$ obwaltete, itnfere greunbs

fdfjaft war geller, flarer ©onnenfeftein $ audf) mcf)t

bie geringfle SBolfe ttubu t(jren $immel. So

laffen ©le mief) fcfyliefen, tnbem ic^ Stynen fage,

was? tdf) fcf)on oft @elegenl)eit tyatte, meinen naefc

gebliebenen alten greunben gu fagen: 3e SBenU

gere wir werben, be|fo mef)r wollen wir un* lieben.

c 7(n SD?tp Souifa ©fcipUp, nad) bem

Sobe iljreS 23ater$, be$ S3ifd(?of$ t>on 2ffap& *).

Sen 27. 2fprtl 1789.

3}or wenigen Sagen erjt erhielt idb bm fteunb*

*) &u$ dttUtftäM $riüat*£orrei>on^en$.
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liiert SSrtef meiner lieben jungen greunbin t>om

24. ©ecembet t>crige$ SatyreS. 3Sorf)er fcfyon

fjatte icf) au6 ben Seitungen bie traurige Stacfc

ricfyt erfahren , welche ©ie mir melben. ©er

treffliche $?ann fjat tm$ alfo serlaffen !
—

- £)a$

tji ein großer 23erluft; qicfyt nur für feine 2Jer=

tranbten unb $reunbe, fonbern für feine Nation

unb für bie 5Selt; btnn fein ununterbrochenes

(Streben war — ©uteS ju tj&un, unb er befaß

SBeiStyett, um bie SKtttel baju aufjuftnben # unb

Salente, um tiefe Mittel toirffam ju machen.

S^re S5emer!ungen über bie bejlanbige SRu^e

unb Raffung, bie feinen £ob begleiteten, jeugen

wn innigem ©efuf)l. «Solche 23eifpiele fcfyeinen

ju bereifen, ba$ gute SKenfdjen aufteilen fcfyon

im ©terben einen 2)orgefd)macf be$ feiigen 3u-

fianbeS empfmben, in welchen fte einjuge^en im

SSegriff ftnb. 2)em Sauf ber 3af)re nacf) —- td)

jS&le bereite biet unb acbtjig — follte td) lange

uor ü)m bie SBelt t>erlaffen f)aben; bocfy td;

benfe ifjm balb $u folgen, ©ie mögen baf)er,

meine liebe greunbm, biefe Seilen für bie legten,

für meinem #bfd)iebSgruß nehmen :c. —
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d. #n ben £)oflor $Pnce, über benfelben

SobeSfM.

£)en 31. fftai 1789.

SKein fef>r liebet' gwunb!

SSor Äußern erhielt xd) Styren freunblidjen

33rief mit ber (Einlage Don 8J?if$ ©f)iplep.

©er Sob be§ guten 33ifcf)of$ §at mir fef>r wef)e

get&an. SJfetne greunbe fcfywinben, einer nad)

bem anbern , unb 2(lter unb ©cfywacfye v>erf)in;

bern mitf), neue §u machen. — @o mufj id;

benn erwarten, immer etenber ju werben, je tan?

ger id) nocfy lebe. <So wie wir bem ©cfyluffe

beS £eben6 uns nafyen, forgt \)k fftatur für im-

mer neue Sttittet, un6 üon bemfelben ju ent=

wohnen, unb eines ber macfytigften biefer SKittel

ijl — ber 25er{uß geliebter greunbe.

14. \Xtbw 9^ad)ruf unt> UnjlerWid)fett*).

3d? rou|$ S^nen Siecht geben, bie ©icfyt iji

fcfylimm, unb ber Stein nod) fd}limmmer
5

bef-

*) Wu$ einem ©cbretöen t>om S0?at i?85, an (George
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f)alb freue icf> mid), ntdjt an betten gugtetd^ ju

leiben, unb jlimme ein in Sfyre Sitte : bvtp @ie

leben mögen, bis @ie frei &on beiben jlerben.

2fber ber SSerfaffer ber wiegen ©rabfcfjrtft, bie

<Sie mir fanbten, tfi wot ein wenig im 3er?

tfmm, wenn et fagt, »baß er nie einen £)etä

barum gegeben, wa$ man Don bem Sterblichen

fagte ober fagen werbe. « — S$ iji fo natürlich,

ju wtinfcfyen , baß fowof)l im Seben , all nadf)

bem 2obe, gut t>on uns gefprcd)en werbe, ba$

ify ber Meinung bin, auefy er fonne nicfyt ganj

t)cn biefem Verlangen aufgenommen gewefen

fein , unb ba$ er wenigfienS für wigig gehalten

ju werben wunfcfyte, weil er ffcfy fonjl nicfyt bie

SR&tye gegeben fyaben würbe, eine fo gute ©rab*

fcfyrift für ffcfy ju fcfyreiben. SBBar e3 nicfyt fei-

ner Semül)ung eben fo wurbig, iamd) ju pres

ben, baß bie SBelt fagen möge, er fei ein ef)rs

lieber unb guter ÜWann? — SSeffer gefallt mir

ber (Schluß eines alten ©ebicfytS, »be3 HiUn

SBunfdt) « genannt. £)iefer 2flte wunfcfyt ftdf> ein

»armes ^)au6 in einer ?anbflabt, ein becjuemeS

*Pferb, einige gute Sucher, geiflreicfye unb mun-

tere ©efetlfd)aft , ©enntagä einen Tübbing mit

jlarfem SSi-ec unb einer glafcfye S3urgunber ick.;
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unb jeber SSerS enbet mit bem SBunfdbe: »mochte

idf) mit unbebingter 90?acbt meine Steigungen be-

f)ertftf)en, unb rceifer unb beffer werben, fo wie

meine Äraft, otyne ©icfyt* ober ©femfddmerjen,

burd) geünbe 2Tbnaf)me fdjnxicfyer nrirb. « Da6

©anje aber fd&ließt fo : » SKocfyte id) mit mute
jagtem 3Äut& meinen (e£ten Sag fommen fe&en,

unb mochten, n?enn idf> heimgegangen bin, bie

SSefferen t>on mit fagen: Sßenn aud) be6 ?0?or-

gen$ nüchtern, unb be$ Kbtntö beraufcfyt, — er

ifl gefcfyieben, unb fyat feines ©(eichen nicfyt hinter«

(äffen, — bmn er befcertfcfyte feine Neigungen :c.«

3(6er tt>aS sollen unfere SBunfdje fagen?

Sie (Sreigniffe fommen bennodf), ttie fte eben

fommen fotten. 3d) fyabe biefeS 5BunfO)tieb in

meiner Sugenb tx>ot taufen b SM gefangen, unb

ftnbe je|t, in meinem acfytjigfien 3af)re, baf tton

allen brei SBunfcfyen baS ©egentbeit mir gereor?

im ifl , inbem id) an ber ©id)t unb am @tein

leibe, unb nod) immer nidE>t #err bin fiber atfe

meine Neigungen; fo roie ba6 jTot§e 5D?abcfyen

in meiner Jptimatf), tve(rf)e6 rounfcfyte unb be-

fcf)£o£, feinen Pfarrer, feinen ^PreSbpterianer unb

feinen Srlanber ja fjeiratben, unb am Snbe bk

grau eines Srtanbifcfjen, *PreSbpterianifd)en $far=
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rer6 warb. — Sie feben, id) (;a6e einigen

©runb, $u wunfcfyen, bap id) in einem funftigen

Safein ntc&t nur eben fo wof)t mtd) befmben

möge, als in biefem, fonbem nodb ein wenig befc

fer. Unb idb f>offe e$, im Vertrauen auf ©ott.

3n feinen SBetfe» gewahre id) überall Sftaft

unb Sßeisbeit, ba er offenbar Arbeit unb Stoff

gefpart fyat-, Denn, burd) bie t?erfd)iebenen raun*

berbaren (Einrichtungen ber gortpflanjung f)at

er für bie fortbauernbe SSelebung ber Srbe mit

^Pflan^en unb Spieren geforgt, ofyne ftd> bie

S0?uf)e wieberf)olter neuer Schöpfungen $u ma-

tten, unb burd) bie natürliche 3urucfful)rung ju=

fammengefe£ter SBefen auf if)re urfprunglicfyen

ßlemenfe
, fyat er ber 9?ot^)Wenbigfeit vorgebeugt,

neue Stoffe $u fd;affen, üöenn id) nun fefcfi

ba^ gar md&tS »erntetet, unb felbji fem tropfen

SSaffer t>erfdf)(eubert wirb, fo fann id) aud) nid)t

annehmen, ba% Sr bie Seelen, baß Sr SRittio*

neu erfcfyaffener ©eiffer, welche je|t ejrijftren,

vergeben laffen, unb ftd) bie fortbauernbe 9ttuf)e

machen werbe, neue ju fd)affen. Sa id) nun

einmal in ber SBelt bin
, fo glaube idf) , baß td)

aud) in irgenb einer %xt unb SBeife immer fort*

bauern werbe, unb bei allen Unbef)aglid)feiten,
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bmm ba$ menfcfylidje hbm aufgefegt iß, t>abe

tcfy nichts einjuwenben gegen eine neue Auf-

lage be$ meinigen, J&offe jebocfy, baß einige

Errata ber erflen Auflage wrbeffert werben

mögen.

15. granlKn'8 ©touben§befenntmp *).

@ie wunfdjen etwas fifeer meine OJetigton

ju erfahren. ©6 ifl ba3 erfle SBlal, ba$ eine

grage ber Ttvt an midf) gerichtet wirb; allein icfy

fann Styre Neugier nid)t übet nehmen, unb wiil

fte, fo gut e$ gel;t, in wenigen SBorten befriebi*

gen. $ier ijl mein SBefenntnif : 3df) glaube an

(Sinen ®ott, im ©cfjopfer be$ SDBettaU^ ; tcf>

glaube , baß @r biefeS SBeltatt burdf) feine 23or*

fe^ung regiert, baj* @r angebetet werben fott,

ba$ wir tym feinen beffern ©tenjl erweifen fin*

nett, aW wenn wir feinen an^tn Slinbtm ©u*

*) $(u$ einem ©djm&ett üöm C9?ärj 1790, (wenige

^So^en uor feinem £obe) an ben *prä|tbenten ®tiu$.
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teö t§un. Sd) glaube enblicfr, baf* bie ©eele beS

9)?enftf)en unfrerbtid) tjl, unb in 35etreff be$ (?r-

bemx>anbel3 in einem anbern Seben ein gerechtes

Urzeit ;u erwarten fjaf. SMefe <Sa|e ^afte icf?

für bie Sunbamental - fünfte aller gefunben 9?e*

ligion, unb icf) acfyte fte , in melier ©eefe icf>

fte and) antreffen möge *).

2Ba3 SefuS Wß 9tojaret& betrifft, über we(-

djen Sie meine 5D?einung insbefonbere ;u Riffen

nntnfcfyen, fo f)alte id) ba§ ©i;ftem ber Sttoral

uni) feine Sietigien , wie er fie uns i) intern

lieg, für bk bellen, welche bie SBelt jemals

faf), unb wal)tfd)einlitf) fef)en wirb; id) fürdjte

aber, bafl fte >:erfd)iebentttd) jtt ifjrem 9?ad)tf)eil

geräubert werben fmb, unb \d) fyabt, mit bm
meinen ber gegenwärtigen £>iffenter3 in Grng=

lanb, einigen Sweifet an feiner ©ottlirf)feit , ob-

gleich ba$ ein ^)unft ijt, über welken id) nicfyt

bogmatiftre, weit id) ifm nie fhtbirt fyaht, unb

eS für unnötig fyalte, mid; je|t nod) bamit ju

*) CbgCetct) btefeS allgemeine ©faubettsbefenttint^ fall

wettltd) überemfttmmt mit bem weiter cfcen (in 3?ro.

2. £ngettb* herein) mttgetfjettten, fo mvb man e$

boef) nirfit al$ eine teere 2Sieb erfjodmg anfefjen, wenn

matt bebenft, ba# btefe£ 59 Safjre fpäter gefdmefcen

tft, a^ jene^.

9*
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feefdEjafttgen, ba td> batb eine ©elegentyeit erwarte,

mit geringerer 5D?uf)e bie SBaf)rf)eit §u erfahren.

£>odfo fann ber (Staube an feine ©ottlidfjfeit,

meiner 3fnftdE)t nacfy, nicfyt nacfjtfjeitig fein, wenn

er bie gute SBirfung fyat (wie baS ttermut()üci)

ber Sali ift) , feinen Sefjren mefjr 2(tf)tung unb

gotgfamfeit ju wrfcfyaffen ; befonberS, ba idf) ge*

wafyre, bafü ber $6d)f?e nicfyt unjufrieben baruber iß,

inbem er bie ©taubigen, in feiner ^Regierung ber

SÖBelt, nicfyt burcfy befonbere SWerfmate feinet

SJfifSfattenS auszeichnet. — SBaS mid? betrifft, fo

Witt icf) nur nod) f)in$ufugen, bati irf) ©otteS

©ute erfahren fyabt, inbem @r micf) gnaDig bind)

ein langet ßeben führte, unb ba$ idf) nicfyt an

ber gortbauer berfelben im künftigen &Un sweifle,

obgleich id) burdßauö ntdt)t einfefjen fann, wie id^>

eine folc^e ©ute üerbiene. Sie beifotgenbe 3Tb?

fd>rift eines früheren 23riefe6 wirb S^nen über

meine religiofe ©enfungSart nocfy einigen ferne-

ren 3fuffd)(u^ geben. UebrigenS byabt i<$) 3Cnbere

nie in ifjren rettgiofen 3(nftd)ten unb Grmpfm*

bungen geport, wenn fte mir audf) nocf) fo wi-

berftnnig erfdjienen. TlUt fyieftgen ©eften, unb

wir fyaUn beren eine grofe Sftenge, tyaben meine

SSereitwittigfeit erfahren, fte burcfy beitrage jut
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tec^ugert; unb, wie idf> nie tf>re 2ef)ren bejlrttten

f>abe , fo f)offe id> audf), in grieben mit Allen

üon biefer SBelt $u [Reiben.

2CbfdE)ttft an *****. £>^ne Saturn.

3tf) f)a6e 3f>r SWanufcript mit 2(ufmerffam*

fett burdbgelefen. £)urcf) bie barm enthaltenen

f8ett>ei^grimbe gegen eine befonbere 33orfef)ung

(obgleid) ©ie eine allgemeine jugejfefyen) erfdjut*

tern ©ie bie ©runbpfeiler aller Religion ; beim

of)ne ben ©lauben an eine 23orfel)ung, treidle

bie einzelnen ^etfonen beatfyut , betraft, leitet

unb begunjligen fann, tji fein ©runb t)orf)an-

ben, eine ©ott&ett ju wreljren, i^ren Unwillen

ju furchten unb if)ren ©tf)u£ ju erflehen. 3$
werbe micf) nicfyt auf bk SSejTreitung Styrer ©runte

fa&e einlaffen, obgleich ©ie ba$ }u ttnmfcfyen

fd)einen. 3d) null 3f>nen jefct nur meine $n*

ffcfyt baruber mitteilen. Sbfd&on 3$re ©cfylufc

folgen fein unb fcfyacf fmb, unb bei einigen ?e=

fern melleid)t Eingang finbett merben , fo trieb

e3 Sl)nen boef) ntdjt gelingen , bie allgemeinen

2(nftd)ten ber SD?enfd}f)eit über biefen ©egenjlanb

$u anbern, unb bie ^Publikation biefer ©cfyrift
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würbe S^nen fetbji nur #af* unb Unheil , unb

Knbern feinen 33ortf)eil bringen. 3ßer gegen

ben SQSinb fpucft, fpucft ftcf) felber tn'$ ©efu&t.

SBenn e6 Stynen aber audf) gelange, glau6en ©ie,

baß baburcfy ettva^ ©uteS bewirft werben ftfirbe?

©ie felbjl mögen e6 letcfyt fmben, ol;ne ben fSet-

jlanb ber Religion, ein tugenbfjafteS ?eben ju

fuhren; ©ie tyaben eine flare 3(nftd&t üon ben

25ortf)eUen ber £ugenb unb ben 9?ad)tf)ei(en be6

SafterS, unb beft&en eine Äraft be6 SBitlenS,

welche ©ie in ben ©tanb fe|t, bm gercofmltdfjen

SSerfucfyungen ju totbetfle&en. SSebenfen ©ie aber,

mlü) ein großer Styeil ber €8?enfc^^ctt au6 fd;n>a*

cfyen unb wwoiffmben Scannern unb Srauen

beftetyt, unb aus unerfahrenen, unbebacfytfamen

Süngtingen unb SO?abdE)en, welche ber SBetueg«

grunbe ber Religion beburfen, um burdf) fte wm
?affer jurucfgeljaltert , in ber Sugcnb unterjlufct,

unb in ber Uebung betreiben nidf)t mube ju wer;

ben, bis fte ibnen jur @emof)nf)ett wirb, was

für i$re ©id;etf)eit bie «^auptfadbe ift. Unb tuet*

leicfyt fjaben ©ie felbjl bie ©emo^nung $ur £u=

genb , worauf ©ie jefet mit JKedfjt SBertfy legen,

urfprunglidf) ber ^Religion, ba6 f)etßt, S^rer reli-

giofen ßrjieljung, ju banfen. ©ie fonnten S^re
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auägegeid&neten Satente jur (Srforfdbung wiffem

fc&aftltd&er ©egenffanbe, (eidfrt an weniger wag=

licfyen Materien entwicfeht, imb baburcfr einen

JRang unter unfern erflen ©dforiftfMertt einneh-

men. Denn bei im8 tji e$ waf)r(id) mdf)t notfc

wenbig (wie bei ben Hottentotten), ba§ ein Si'mg*

ling, ber in bie ©efellfdfjaft ber Scanner aufge*

nommen werben foll, suüor feine SUJdnnliefyfeit

baburdf) beweifet, ba$ er feine SD?utter fertigt.

3<$) mochte Sfynen bafyer ben Siati) geben, ben

Siger ntdfjt ju entfetten, fonbern tiefe ©cfyrift

in verbrennen , ef)e fte nodf) einem ©ritten gu

©effcfyt gekommen ijt; baburdf werben ©te ftcf>

nicf)t nur mete Äranfungen t>on folgen ©eg;

nern, beren gembfdjaft @ie Sf)t:em eigenen 2öer!e

^ujufcfyreiben f)a&en, fonbern vielleicht aud& tUn

fo viel 9?eue erfparen. SBenn bie SWenfcfyen fo

fci)ted)t ftnb, mit Religion , m$ würben fte erfi

ofme fte fein? —
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16. Ueber wafjre ©(ücffettgfett *).

£>a$ Verlangen naty @lu#ligfeit im 3ßfe

gemeinen iß unferer 9Jatur fo eingepflanzt, ba§

alle 9J?enfdf)en biefeS eine Siel im 3luge fyafon,

obgleich \i)u SSegriffe bason fo t>e trieben fmb,

a[§ bie 5Bege, auf treiben ffe baf)in ju gefangen

beulen.

Uebel, als Uebet, famt nie ein ©egenfianb

unferer 5Baf)l fein, unb trenn wir aucfy burcf)

biefe ba^u gefangen, fo Sonnen wir e$ bocf) nur mu
ter bem Schein eme6 eingebiibeten ©ut6 wunfcfyen.

SD?and)e Singe, bie wicftidf) wünfcfyengweitf)

fmb, fonnen in ber tteberlegung als Uebel er*

fcfjeinen , aber nur in betreff tf>rer SBirfungen

mxb Solgen, nidbt als gegenwärtige, t>on unmit-

telbarem (Slrnb begleitete Uebel.

2Me Vernunft pellt un$ bie Singe bar,

nid)t nur, rote ffe gegenwärtig, fonbern audft,

wie ffe i^rer ganjen Statur unb £enben$ nacfy,

*) Stu$ t>et *PettfttfüamTcfjett Bettung, oom 20. 9?o*>.

1751 ($xMttin'$ 2 5tfem SefcenSjafjr).
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fmb; bte Setbenfdbaft aber ftefjt ffe nur im £idf)te

ber ©egenwart, unb wenn biefe un$ be^ecrfc^t,

beachten tx>tc bte Sufunft nicfyt

6$ i(l unmogltd), gut wolligen , innem 3u^

friebenfyeit ju gelangen, wenn mir un6 nicfyt fo

betragen, baß bte Uebereinjlimmung unb £>rb-

nung unferer gdfyigfeiten unb bei: urfprunglicfye

3u(lanb unfereS ©emutf)$ erhalten werben, liüt

wafyre ©lücffeligfett fann f fo wie alle wafyre

©djon&etf, nur aus Örbnung f)ert>orgel)en.

<So lange Seibenfcfyaft unb Vernunft in ixtö

mit einanber ftreiten, muffen wir, nadf) bem 23er;

fyaltntß ber $eftigfeit be3 ÄampfeS, elenb fein;

unb wenn ber <Sieg- errungen unb bie SJernunft

fo weit überwältigt iji, ba$ ffe un$ nur feiten

mit if)ren Vorwürfen plagt
, fo iß bie erlampfte

©ludffeligfeit nicfyt bie unferer Demunftigen 9la-

tur, fonbern nur bie ©lücffeligfeit ber unterge=

orbneten fmnltd&en Jpalftt unfereS SBefenS, mit;

i)in in 23erf)dltmß §u ber, welcher unfere beffere

9?atur fctytg ifl, eine fef)r niebrige unb imwlfe

fommene ©lucffeltgfeit.

SBenn wir über irgenb eine unferer Seiben;

fcfyaften unb Neigungen, abgefefyen t>on ber Su*

genb, nacf)benfen
, fo wirb un§ balb einleuchten,
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ba$ fte mit ber mfyctn , bauernben (Mcffeligfeit

in gar feiner 2?erbinbung jie&t. 3um S5eifpW:

9?eib; — eS gebort jum eigentlichen SBefen bie-

fer Seibenfcbaft, itn^ufrieben ttnb beunruhigt ju

fein; ©tolj, — bei fafi jeber ©elegenljeit fö^It

biefer ftd? gereift unb gefranft; $ab\\xd)t, —
Sorge unb üCngjl ffnb ifjre beftdnbigen ©sfäbr*

ten ; ß^rgei^ — oft wirb ibm ba$ UnglucE beS

SSerbruffeS, nie ba$ ©lud ber SSefriebigung,

bmn burd) tiefe n>ad)fl eben feine SSegterbc im=

mer mebr, unb MS tym für ben 2v
r
ugcnblid! be=

bagt, bient fofort nur jur Steigerung feinet fra*

erfdttiid;en 33ertangen$.

£)te Setbenfcbaften formen nie bie angemef^

fene Uebereinftimmung unb Stube ber Seelen«

frdfte begrunben, weil fte ju febr mit irbtfeben

©egenflanben befd)aftigt ftnb. 9htr ©leicbgultig=

feit gegen bie Singe biefer SSelt, Srgebung in

bin Wükn ber SSorfebung, unb woblbegrünbete

©Wartung einer beffern Sufunft, fonnen miß

$um ®mu$ ber untren Selbfottfriebenbeit fub-

ren. Sugenb ijt ber be{Ie Scbilb gegen bie rite

(en unDermeibticbm Uebet, bmn \m auSgefefct

ftnb; fte tjl baß bejle Mittel, bie ?ajl ber Sct=

ben weniger brudfenb ju mad;en , unb giebt im$
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ben wahren ©eftfimacf an ben Segnungen be3

menfdjticfyen SebenS.

£)ie ©lucffeligfeit entfpringt unmittelbar au8

bem Snnern. 5Ba$ außer tm$ ift, flef)t in gar

feiner SBetbinbung mit berfetben, att infofern bie

(Spaltung unfereS £eben3 unb unferer ©efunfc

fjeit baüon abfangt, ©efunb^ett fceö SeibeS i(l

Stoar ein not^wcnbtgeö Grrforbermf? juc ©lucffe-

ligfeit, aber feineSrcegS an unb für ftcf> f)inreu

cfyenb, un$ glucffelig ju machen; fte ifi nur al$

ein SWittet $u betrachten, als ein Umjlanb, efme

wetzen nnr ntd&t §um reinen , ungefederten

©enuf ber ©lucffeligfeit gelangen fonnen. SEus

genb ijl bk U\tt ©rl)alterin ber ©efunbf)eit, m
bem fte un3 t>orfd)ceibt, mäßig ju fein, unb

unfere Seibenfcfyaften im Saum §u galten, it>0;

burrf) ba$ Sßof)lbeftnben unfereS t&ierifd&en Or-

ganismus am metften beforbert toirb; fo ba$

fte baS bejle SWittel ijl jur wahren 3ufriebenl)eit

ber Seele, unb ^ugleid) jur (Spaltung ber ©e?

funbfjeit be6 SeibeS.

SSenn unfere SSunfcfye auf bie Singe bte-

fer SBelt gerietet ftnb , fo fonnen fte nie befrie*

bigt werben; gef)t aber imfer $auptaugenmerf

auf bte ber funftigen SBelt, fo gewährt bie @r
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Wartung bcrfelbett eine imenMicf) l;6f)ere fßefrie-

bigung, al$ ber ©enuß ber ©egenjUnbe tiefer

Söett.

Sötr fonnen ba^er nur bei einem tugenb=

fjaften, jur <Selbfoufriebenf)eit fuf)renben SSetra*

gen juc ©tucffeügfeit gelangen; ttenn unfere

4?anblungen nid)t S>a§ SDferfmal ber befonnenen

^Beurteilung unb Ueberlegung an ftcf) tragen,

ftnb fte ntcfyt bte $anblungen, unb fuhren ft>

auefy ntd;t jur ©lucffeligfeit, eine6 vernünftigen

SBefene.

17. ®efprdd)e über Sugent) tmb ^teube.

(£rjte$ ©efprdd^ *>

9>$UofIe$. SÄein lieber ^oratio! 3#
bin feJjr erfreut, btd> 51t fel;en-, aber fage mir,

wie fann beine6 ©leiten fo allein gefyen, mib

*) 2lu£ ber spenfafuam'fcijen Bettung, t>om 23. 3uni

1730. S)tefe6 Öefpräct), fo rote atte au$ bemfefben

^Statte genommenen Wfäße, ftnb &um erften Sttafe

tn ber t>on £empfe %vantlin fceforgten $tu6gabe ber

fämmtftdjen ©dinftenQ3. #rannin 1

$, Sonbon 1813

«nb 19, lieber aogebrueft worben.



nod) baju in 9iadbbcnfen vertieft? SBelcfyeS litt-

glud f)at bid) au$ beinen Vergnügungen ^etauS-

geriffen, unb fjetpt biet) Stoff fudjen in bei: tyfyu

Iofopf>te.

^oratio. 2)u $ajV$ getroffen, lieber 9)

M

s

tofUS. SBir greubenjdger ftnb nie cfjne Un=

gtuef ; unb bod) ijl baS SBilb fo bejaubernb, t>ap

wir t)on ber Sagb nicfyt (äffen fonnen. SBie tu*

f)ig unb ungejlort iß bein Sebettj tt>ie frei t>on

Verlegenheiten ber ©egenwart un\> ©orgen ber

Bufunft! Sdfj wi$, bu Itebft mief), unb ftetyji

mit £f)eilnal)me meinem ?eben$tt>anbel 8». Setge

mir ben *Pfab ju jenem bejldnbigen, unt)eranber=

liefen #eil, btö bu mir oft fo fd;on gefdjilbert

fcajJ, unb beffen SBeftg bu bir fetbjl fo öottfg ge;

fiebert ju tyaben fdjeinfl.

95$. ©3 giebt wenige Sttenfdfjen , Spota*

tio, bie mir werter fmb, al6 bu; bmn bei aU

(en beinen @cfyn>dd)en unb beinern peinlichen

©treben nad) greube, &abe id) bod) jreta bein

eljrltcfyeS $er$ bemerft, unb bein ber Sugenb tn=

nig jugetucmbteS @emütf). 3d) munfcfye t)on gam

§em ^erjen, baf? tdf> bir befyulflid) fein fonnte,

mit S3ef)arrlid)feit bie 9Me eines vernünftigen

SBefenS 5« fpielen, bmn icf> muj bir fagen, fo
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parabop bir ba$ aud) ftingen mag, id) liebe bid)

mef)r, aW bu bicf) felber liebji.

#. ^araboj: genug ! — mef)r, als id) mid>

felber liebe? 3d& liebe mein tf)eure$ ©elbji fo fefo

baß mir alle* Uebrige nur in S3ejug auf mtc^

einen SBertf) fyat

tyf). 9?ur ber, welcher ftd) auf bie rechte

SBeife unb mit Söerjlattb liebt, fann fagen, baf

er ftdb roa&tfoaft liebe.

$. SBie i(l ba$ §u »erjMjen, 9>&ilof le«?

Sftr SSernunfts unb Sugenbmdnner l;abt'$ tm*

mer mit @ef)eimniffen gu tf)un, obgleid; if)r bar*

über lad)t, n?enrt bie Äird;e ftd) bamit befaßt.

3>d) benfe
;
baß ber ftd) wa&r&aft liebt, unb aud)

uerjlanbig, tüte bu e$ nennjl, ber ftd) 2CUe6 er-

laubt, ti>a$ il)m Uikbt.

9>f). @o? 2(ucfy wenn er ba$ tfyeure @elb|J,

ba$ er fo innig liebt, baburd) jerftort unb üer-

nicfytet? 9?ein, ber Sfonfd) nur liebt ftdb »atyr*

tyaft, ber ftd;, noa&renb feinet ganzen £>afein3,

ba§ größtmögliche @ut $u Derfdjaff^n fud)t, unb

ber greube nur auf foldje SBeife nadbjlrebt, ba$

er nicfyt me^r bafur %\zht, a(ö fte rcertf) ijj.

#. 2)a$ l)angt tftte* *>on ber 2(n|td)t ab.

2ßer fott beurteilen, wie mel bie greube roerfy
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ift? ©efefet, bie ftyone ©ejtalt eines 9Räbd&en8

nafyme mid) fo ein, baß id) ni d)t$ mefyr genie-

ßen formte, ofyne ben ©enuß biefeS einen ©egen*

fJanbe^ ; ober bit §reube fiber^aupt wau mir

eine fo rei^enbe ©eliebte , ka$ irf) fte, gut ober

übet, unbefümmert um 2ltle$, \va§ barauS ent*

fhfyen ober banad) erfolgen möge, mir ju eigen

nehmen sollte, wie anbere Scanner tf>re grauen

nehmen; — warum feilte id) ba$ nidjt tf)un?

$)f). Senfe bir einmal, £ oratio, ba$

ein guter gminb t>on bir in feinem jwet unb

5Wan$igften 3af)re hinaufginge in bie 3BeIt, mit

einem gefunben, fraftigen Äorper unb einem f)&fa

fdfjen Vermögen fcon §trei bi6 brei Süaufenb So-
fern jafjrlicfyer Renten, unb, nod) t>or feinem

breißigften 3af)re ^atte er nid)t nur fein ganzes

Vermögen burcfygebrad>t, fonbern auü) feinen

Körper bergeftalt rutnirt, baß if)m Weber SMtttel

noef) gafyigfeit jum ©ennffe mef)r übrig geblie-

ben wäre, unb ba$ 2ftte6 nur, weit er, wie bu,

im ftttm Taumel ber greube nicfyt bie Sofgett

bebadjte; — \va§ wörbeft b\x ju bem ^Betragen

tiefet unglucflitym 9J?enfd)en fagen? 3jl ba$

nur ber 2fnftd&t unb SSorfMung nad) Unrecht,

ober ift wirflid) ein 9?erf)t unb Unrecht in bie=
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fem $atte ttorljanben? 3fl nicfyt eine 2fnftd)t be$

SebenS unb ber $anblung3weife beffer, aW eine

anbere? 3(1 md;t eine 2frt be$ betragene einer

anbmx Dorjujie^en , ober ijl biefer eleube ©o&n

ber Sceube in beinen 2lugen ein eben fo t>er*

nunftigeS unb tiebenSmertfyeS SSefen, als ein

SRann, welcher feine natürlichen Neigungen auf

eine üerjlanbige litt befriebigfe, unb baburefy, bis

in'S f>of)e 2ttter, feinen Äorper gefunb, fein SBer*

mögen ungefcfymalert erfjtel^, unb bann mit banh

barem ^)er^en für alles ©Ute, baß if)tn ju £l)eü

tt>arb, unb mit wolliger Ergebung in bm SBitfen

©effeti, ber ifjn juerjl in'6 Safein rief, fterben

fonnte? <3age mir, $ oratio, fann man tiefe

beiben Scanner gleich rcetfe unb glucflicfy nen-

nend Äann man jebe ©acfje bloj* nadb feiner

Meinung unb SSorjleHung meffen, of)ne ju über*

legen , ob biefe Meinung ober biefe 23orjMung

bie richtige fei?

#. Cftein , baß fann man rool ntcfyt. 2(ber

ber tueife unb gute ©cfyopfer ber Statur fonnte

unS bod) unmöglich erfcfyaffen, bamit nur un$

quälen fotlen, uns nimmermehr Seibenfd)aften ge-

ben, bamit toir fte unterbruefen unb bedingen,

unb unfer ©elbjl nicfyt hervorbringen, nur bamit
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wir e6 verleugnen follen; ba$ E>te§e ja bie SÜBerfe

be$ großen ' @d)opfer$ felb(I verleugnen. Sie

@elbjh>ecleugnung — unb tie mctnfi bu ja wol,

n?enn bu von 33erjlanbigfem fprtcfyji — fcfyeint

mir bafyer nicfyt nur wiberffnnig, fonbern aueb

bet SBei^eit unb ©ute be$ Spbtyfan unwurbig,

weit tyr bte SUorauSfefcung §um ©runbe liegt,

baß biefer ein fo lächerliches, ffdb felbfi wiberfpre=

cfoenbeS SDBefett erfdjaffen fyo&t, wefdjeS jret§ mit

ftd) im Äampfe liegen muß, um SRufye ju errm=

gen, unb ftcb freiwilligen Seiben unterbieten muß,

um glucflid) ju [ein. (Sinb wir fran! erfeftaffen,

nur bamit \m$ befohlen werben fonne, gefunb

$u werben? Sinb wir unter bem ©efe|e unfe=

rer 8etbenfd;aften geboren, unb bod) an ein am
bcreS, an ba$ ©efefc ber Vernunft, gebunben?

beantworte mir ba$, sp&ilofteS, benn bte

©f)re ber Statur, ber Sittutter von im 6 lltitn,

liegt mir fef>r am $er$en.

tyl). Scf) fef)e, lieber greunb, ba$ Die beU

bzn von mir jufammengefteUten ©f)ara?tere btcfy

erfdjrecft fjaben; beßljalb weigerjl \)\x btd), mit

ber SSernunft ju prüfen, wa$ gut ifi, unb $te&ji

e$ vor , einen feefen Angriff auf bte 23orfef)ung

$« machen. £>a$ ijl ber 2(u$weg, ben if)c 9J?o-
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beirren getr>6f>nttcf> ergreift. 5Benn if>r, burdf)

wre, bm ercigen ©efe|en ber SSernunft Srofc

bietenbe £eben3tt)eife , euef) in faufenb @cf)tt>ierig=

feiten geflutt fyibt, ftrebt tf>r euefy frei ^u ma=

d;en, inbem i£>r bie £ap ber 9?atur aufburbet.

£>u 6tfl wirtlich in einer reefyt erbärmlichen £age,

$ oratio; benn bu fagfi felbjf, bap bu nid)t

glucfliefe fein fannfl, menn bu beine Jeibenfcfeaf;

Un bel)errfd)en fottjt, unb btefe boefe bei ungeju-

gelter 33efriebigung berfelben elenb fu^lft; bein

S006 tfl alfo Uebel, unheilbarem Hebel , roelcfeen

SBeg bu auefe einfdjlagft.

$. ©efertvafer,— twnigflenS fdpeint mir'$ fo.

ZUt, iefe bitte biefe, tx>aö fannji bu $ur Ehren-

rettung ber 9totur ober ber SJorfefeung anfuhren?

SBaferlicfe, fte bauert miefe, bie arme Same-, —
tt)ie willft bu fte retten?

^Pfe. ^Darauf, lieber £ oratio, fyabt tefe

$olgenbe$ ju em>iebern. £>a$, tt>a3 bu fo bitter

tabelfl, unb als ba$ fefereefliefefte Uebet in ber

5Belt tterfefereieft, bie Selbjberleugnung, iß in

ber Zfyat baß größte ©ut unb fufert gur feocfejlen

©elbfoufriebenfeeit. 3n>ar, wenn bu baß SBort

in bem @inne einiger feferoaefeen Sfloralijlen unb

noefe feferoaefeern ©eiftlicfeen gebrauefeft, fo feaji
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bu alle Urfacfye, baruber gu lachen ; wenn bu e$

aber im @inne Der $f)ilofoj>l)en unb bec Der-

fiSnbtgett SKdnnec nimmft, fo wirft bu balb bie

33or§uge biefer Sugenb einfefyen , unb bidf), un*

erachtet ifyrer niebergefdfjlagenen 83lic!e, if)r in

bie 2(rme werfen, »eil fte felbjl §ur ßrlangung

betrieb bie fo Reuten, einigen ®\xt$, ber greube,

burcfyauS unentbehrlich iß. ©enn bie ©etbjtoer*

teugnung ifl nur in fofern eine vernünftige JQanb*

lung unb eine *PfIid)t, a(£ fte ein natürlichem

SKittet i\t, uns mef)r greube ju üerfdjaffen , als

wir ofme fte ju empfinben im ©tanbe ftnb;

fo bafj biefe ernffe , einer ^eiligen äfynlicfce gufc

rerin jur (Slöcffeligfeit, wie jlreng unb furchtbar

fte auefy ben 5fteijlen erfcfyeinen möge, in SBaljr*

fjeit ba6 freunblicfyfte, fcfyonjle unb lieben^mar-

btgfte SDSefen ijl, ba$ man ftdf) nur benfen fann.

£. Sefter 9>&tlofle«, l)ülfe beine @e*

banfen nicfyt fo in Sftetapfyern unb Allegorien ein

;

— warum qualft bu mid) fo? 3d) fetyne miefy,

ju erfahren , noa« biefe pf>ttofopF>tfd;e ©elbjber*

leugnung ifl, unb worin ba§ 9?otl)wenbige unb

SSernunftige berfelben be|tel)t. 3d) brenne fcfyon

t>or Ungebulb unb Neugier; erfldre mir benn,

in beiner natürlichen , leicfytfaf liefen üxt unb

II. 10
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. SBctfe , »a« icf> mir ju benfen f>abe bei beiner

emfien ©Porten, mit htm jurucfroetfenben , nie;

bergefcfylagenen SSltcfe, bie aber bennodf) für meine

greuben unentbehrlich fein fod. 3tf) tyarre i^rcc

mit offenen fernen, benn bu roetjjt, ber greube

madfje id) ben #of, in »elcfyer ©ejlalt fte mir

auefy erfcfyeine.

*Pl). ©o gieb bmn 3td)t; iefy tt>itt bir ba§

Söefen biefer pf>ttofopf)tfcf)en ©elbjberleugnung

erfldren. Unbefdbranfte 33ollfommenf)eit lann fei--

ttem ©efcfyopfe $u SEtyeil »erben , »eil alle« @r«

fcfyaffene au« einem fjofyern Söefen entfprungen,

unb buref) biefe Quelle feine« eigenen Safein«

bebingt Ifl; fein erfcfyaffene« Sßefen fann all»eife,

allgutig unb allmächtig fein, »eil feine Ärafte

unb gctytgfeiten begranjt unb befdjranft jinb;

folglich muf* alle« Gfrfdjaffene, feiner 9?atur nad),

bem Swtfyum, ber Unregelmäßigkeit, b?r lieber-

treibung unb ber §ef)lerl)aftigfeit unterworfen

fein. 2fUe mit SSerflanb \xn\> Vernunft U^aburt

SBefett bemerken in ftcfy ba^ Vermögen, $u be-

urteilen, »a« für eine 3(rt Don SBefen fte ftnb,

»elcfye $anblungen ju tyrer (Spaltung bienlid)

ft'nb, unb »etcfye Solgen fte ge»olmlid) nad) ftcf>

jie^en , »eldje Sreuben ibnen ju ©ebote jWfjen,
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unb in mel&em ©rabe tyre Staturen berfelben

fabig jtnb. 2fUe8, foaS mir ju thun f)aben, ift

alfo: fobalö ein neuer ©egenftanb unS übeccafc^f,

tmb ba$ leibenfcbaftlidfre ©erlangen be3 ©enuffeS

in unö erregt, ju überlegen, ob bie SSefriebigung

tiefet ©erlangend mit bes SSefriebigung anberer

ßeibenfdjaften xmb Neigungen befielen Eonne,

'ok in bemfelben , ober in nod) ^oberem ©rabe

notf)menbig für uns ftnb; unb ob biefe SSefciebU

gung nicht ettwi am folgenben Sage, in ber nad;=

ften 5Boche, ober im fommenben Satyre, unfere

©lötffeltgfrit floreii mürbe. £>mn bo. mir 2(tte

noch langer $u leben münfd;en, fo notbigt un$

bie SSernunft, nicfyt meniger für unfere funftige,

aU für unfere gegenwärtige
s

lucffeligceit $u for*

gen, unb nid)t bie eine auf bm Siutnen ber an-

bern 51t grünben. SEenn mir aber, verleitet burefy

bie $Jlad)t unb ©emalt einer gegenwärtigen Sei-

benfcfyaft, bk SSeadjtung ber Solgen serfaumt,

unb befftalb gefehlt unb bie ©renjen uberfd)rit=

Un fjaben, meld)e Statur ober 23ernunft tm$ fefc*

ten, bann muffen mir, um unfereS eignen 5Bo$l$

mitten, uns jugeln, unb, ber funftigen unb haxu

ernben greube megen, un$ eine gegenwärtige unb

augentlicflicfye greub« verfagen. Unb biefe6 23er-
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fagen, tiefe ©elbftbe&etrfd&uttg nennen tx>tr ©elbfc

Verleugnung, welche eben nur barin bejte&t, bafj

tx>tr gegen ben eigenen SOBunfd), gegen ba6 jlarffle

Verlangen unfereä eigenen ©efuf)C^ , alfo gegen

xm$ felbft, eine $anblung unterlaffen, weil fie

ffä) mit ber Spaltung ber ©efunb!>eit,- mit b^n

83ermogen$umflanben, ober anbern wichtigen 23er*

^attntffen nicfyt vertragt, ober, mit anbern 2Bor=

ten, weit fie mefyr fojlen würbe, als ffe wertl) ift.

©elbjl bu, aU ein Sftann ber $reube, würbet

babei verlieren. 25u ffef)ft alfo, baß bie @etb|fc

Verleugnung, in biefem ©inne, nicfyt nur baß ver?

nunftigfre, fonbern aucfy baß erfreuliche Sing von

ber 5Bett i(I.

4>. 5Bir ffnb am ©tabttfyore — fo mfiffen

wir wof)t abbrechen , unb baß ©efprdrf) ein am

bermat fortfegen. Sei) muf gejM)en, ba$ bvt

SRand&eS für SWatur, 23orfef)ung unb Vernunft

gefagt tyafh ©lucflicfy, wer folgen göttlichen

Syrern folgen famt.

*Pf). ©ute g^ad^t, ^oratio; fei weife in

beinen greuben.

Sh>. sp&itofUS, icl) wollte, id^ tonnte fo

weife in meinen greuben fein, alß bu freubig in

beiner äBefc&ett bifi. Seine 5Bei$l)eit tjl ange*
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nel)m, beine Sugenb ifi lieben^murbtg, unb beine

sp&ilofop&te ifl bie &oc&jle SSSoßujl. #bieu, bu

be^aubember €id)tt>d&er

!

3tt>ette$ ©efpra$ *).

*Pf)ilofle$. ©uten Sag, ^oratio! 2Bo

^afl bu benn gejlecft? 3d) l)abe bid) ja in einU

gen SSttcnaten ntd)t gefeiten. SBa§ fuc neue Hitn*

teuer |>afl bu bejlanben
, feit id) bid) julc^t in

biefer lieblichen, bejaubembfdjonert ©egenb faf),

unb mid) nmnberte, ttie fo ein greubenjager,

als bu bift, e§ ertragen fonne, adein ju (ein?

^oratio. £ 9)f)ilofle6, bu bifi berbejfe

gxettnb , weif bu ber greunb ber Vernunft unb

Sugenb bi|r. Sei) freue mid) fel)r, bid> $u fef)en.

Srinnerft bu bief) nidf;t, mie id) btr bamalS er?

jaulte, baß einige Unglücksfalle in meinen greu^

ben mid) bewogen Ratten, Srof? in ber 9)f)tlofoe

pf)ie $u fudjen ? likt jegt, ba8 Derftdjere id) btr,

fann id), of)ne ©eufter, anbere geeuben benen

ber *Pf)ilofopf)ie aufopfern, unb fann bie SSer^

nunft nennen unb bie Sugenb preifen fyoren.

h $fog ber *Pcnft»tt)amf^ett 3«t«ti0, uom 9, Swlt 1730.
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of)ne ju lachen. Sfleinj! bu nicfyt, ba£ itf) in ei*

ner gönjligen ©timmung bin, mid) ju belehren ?

?>$. ©etyr gunjfig, ailerbing«; benn tcf> er=

innere midf) no$ ber Seif, ba 23ernunft, Sugenb

unb greube bir ein« unb baffelbe n>ar, ba bu

nicfyt« für gut f)telteji, aW tt>a« bir gefiel, unb

nicfyt« für vernünftig., aü n>obutdE> bu gewinnen

fonntefi; ba bu über baß ©eifHge unb über bie

Sreube be« 9?a$benfen« fpotteteff, unb beine etn^

jtge ©lucffetigfeit, gleich bem Sieji ber tf)ierif<f)en

©efcfyopfe, red)t vornehm in bie S3efriebigung ber

©tnne fefctej?.

$. 3cf) Unn'ß ntd^t leugnen ; aber bä um
ferm testen Sufammentreffen , f)ier auf biefem

fronen ^)uget mit feiner entjScfenben Umgebung,

5ajl bu micfy eine« 3(hbern belehrt; b\x jeigteß

mir, baf bie ©elbjberleugnung, bie tdf) über 2ffc

le« wrabftfjeute, in ber SE&at ba« größte ©ut

unb bie tyocfyfle ©etbjlbefriebigung , unb baß

ffe felbjl jur gorfeerung meine« teuren, einsigen

©ut«, ber greube, burcfyau« notfwenbig fei.
—

SBenn icfy bie« unb bk tterfcftiebenen Sfnmenbun^

gen unb ^Bemerkungen , bie bu babei madbteft,

recf)t Derfianben fyaU, fo tji bk ©etbjberleug*

«ung i^rem SBefen nacfy nicfyt« anbere«, a(«
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(Selbfferfenntniß unb Selbjfanerfennung. 2C6cr

jefct, mein greunb, fottft btt mir noefy eine anbre

Aufgabe lofen unb mir ben Sßeg jeigen, bei* ja

jenem bauernben, unseranberlidfjen Jptil fu^rf,

beffen id) audj bamalS ern>df)nte , unb ba$ bu

felbjl §u beffgen fcfjeinjl. SP biefeS 4?ei£ tmrfc

lid) mefyr, als eine blofSe ßfjimdre? Äann ir*

genb GrtwaS beftdnbig fein in einer Sßelt, bie

ewig im 5Becfcfet begriffen ijl, bie nur buref) iu

nett fortwdfyrenben Uebergang eineS ©egenffanbeS

in einen anbern, unb ctnc6 Sujtanbeä in einen

anbern 51t epftiren fc^etnt, unb wo 2ttle$, auper

un^ unb in un$, in unaufhörlicher SSewegung

ijl? 5ßa$ fann bein beftdnbigeS, bauernben Sptil

benn fein? Sd) bitte 'btd), jlttte ben Surf! mei-

ner Seele; idf> glul>e Dor Ungebutb. Seige mir

bie ewig blüfyenbe ©ottin mit nimmer weifen-

ben 3?ei$en, unb bu wirf? fefyen, ba$ td& mtd)

mit bemfelben Qrifer unb (Snt^ücfen ifjrem ©ienjle

weihen will, al$ bu^

9)f). Du fdjei-nji in ent&uftajiifc&et £i|e ju

fein, $ oratio; id) will lieber warten, bis bu

tyinldnglid) abgefüllt btfl, um bie nüchterne, lei-

benfcfyaftSlofe ©pradje ber SSemunft ju Der-

nehmen.

10*
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<$. £)u miffoerjfo^fi mxd), Hebet 9>^i(o^

Heg; mein ©efuf)t tjl nid&t fo »arm', ba$ es

mit ber Vernunft baüon tiefe, eS tji nur gerate

genug aufgeregt, um meine ©eifleSfraft ju er*

fd&lieflen, unb fte fctyig 5U machen, jene ewigen

5ßaf)rf)eiten unb jenes bauernbe tyni ju faffen,

beffen b\x bicfy fo triumpf)irenb rfi&mji. gange

nur an; idf) bin vorbereitet.

?>f). 9hm gut. Set) glaube, ^ oratio,

trog all beiner 3weifelfudf)t , wirft bu bod) ein*

räumen, bafü ein ®ut bejlanbig iji, wenn eS bidfj

nie Derlaft, unb bauernb, mnn e$ nur mit beU

nem eigenen ©afein aufbort?

<$. 3><V nur weiter.

$f). ®a$ wa^re- 4?ett e *n^ ©efd)opfe£

fann nie ein ©egenjlanb fein, bei beffen 2Cnwe;

fenl)eit ba$ ©efcfyopf unglücflidf) fein fann unb

bei beffen 2(bwefenl)ett e$ ffcfier elenb fein muß.

4?. Sei) benfe, nein; aber erflare mir bod)

lieber bm ©inn tiefer SBorte, benn biefe ab=

jlrafte 3(rt be3 9?aifonnement6 tfi mir unge*

wol)nt.

tyf). Scf) fprecfye t>on allen greubcn ber

<Sinne. £)a$ ^)eit be3 fTOenfdfoen fann nie in

bloß ffnnlicfyen ©enuffen befielen, benn, wenn
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tcgenb einer ber (Segenflanbe, bie bu ftnnlid) 6e»

gel)rjT, abroefenb, ober nicfyt 51t bekommen tjl, fo

bijl bu geroif unglucf lief) , unb roenn ber ©ecen--

jlcmb ba, bie gcfyigfeti jum ©enuffe aber ge=

fcfyroacfyt tjl, fo fannjl bu if>rr bennedf) ntd^t ge*

niefenj fo baß ber fümlicfye ©enuß buref) tau?

fenberlei Singe , in unb aufer bir, bebingt ij?,

roeld&e alle nidbt in beiner SD?ad&t ftnb. Äann

barin ba8 $eil beS Sftenfcfjen bejlefyen? <Sage

felbft, ^oratio, ijl ba^ ntd&t ein fdjroanfenbeS,

fluchtiges unb (aunifdf)e6 $eil? Äann basjenige,

bei einiger (Settauigfeit ber ©pracfye, ba$ $el£

be3 Sftenfcfcen genannt roerben , in beffen SSeftg

er nod) elenb fein fann, unb bei beffen QntUfy

rung er notfyrcenbig elenb fein muß? Äann baS

unfer ^eil fein, beffen ©rroerbung uns t)iete

50?uf)e unb Sorge macfyt, beffen S5eff& aber 511m

tleberbruß fubrt, fo baß n>tr erfj bie Sßteberfetjr

be6 Appetits abtrarten muffen, beöor tx>tr eS rotes

ber genießen fonnen? Ober ifl ba$ unfer roa?)-

re$ $ei{, roa6 roir of)ne <Scf)roierig!eit erlangen

fonnen, roaS burd) ben 33eft£ an SBertf) geroinnt,

roaS nie jur Ueberfattigung unb S£äufd)tmg fuf)rt,

unb roa6 eben burd) ben fortgefe|ten ©enuß im-

mer genießbarer für uns roirb ?
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Sj. £a6 legte, ofyne Sweifel; aber warum

qualff bu mid) fo? warum jetgfi bu mir nic^t

gtetdf) ba§ Jg>eit felbjf?

9>&. SdE) f)aU birgejeigt, n?aö eS nicrjt tjt;

el ifl fein jtnnlid&eS, fonbem ein t?entünftige$

unb moralifdbel ©ut; el tft bie wafyre SBo&lt&äs

tigfeit, bie barin befielt, baß mir burd) $anbs

fangen ber SD?enfd)lidf)feit, bev ftreunbfcfyaft, ber

©roßmutr) unb bei SBofylwollenS, 2Cnbern fo ml
<&uU$ tr)un, all wir Sonnen; ba§ ift jenes be-

ftanbige, bauernbe JqM, welches unl eine immer

g(eidf)e 3ufriebenr)eit unb ©enugtbiumg gewahrt,

of)ne SSBecbfet unb orjne 2(bna^me. Sd? will micf)

auf beine eigene Grrfatyrung berufen, $ oratio.

3$ e6 bir jemals überbrufftg geworben, baß Grlenb

Ruberer ju erleichtern, ober bie t>on Kummer ©e^

beugten wieber aufzurichten ju neuer 8eben$lu|I?

Ober r)aß bu md)t t>telmef)r gefunben, baß bie öf-

tere 9Bieberl)olung foldjer $anblungen beine §reu*

bigfeit nur errate, unb ba$ biefe in ber 6rtn-

nerung nod) großer war, all bei ber ^anblung

felbji? ©iebt el eine greube auf Srben, bk gu

Dergleichen wäre mit berjentgen, welche aul bem

©efüf)le entfpringt, 2fnbere glucflicf; gemacht ju

fyabm? &am\ biefe greube bicr) je uerlaffen ober
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jemals aufboren, fo lange b\\ epfrirjl? SSegleitet

fte bid) nid)t fortroafjrer.b; legt fte ftdb nid)t mit

bir fdjlafen; ftel)t fte nid>t mit btc triebec auf;

lebt fte nid)t, fo lange bu felber lebft; trieb fte

btr nidjt £ro|t getragen in bec SobeSfhmbe; bir

ntd)t treu bleiben, trenn alles Rubere bid? wrfof*

fen rottt, ober trenn bix oon allem Zubern bid)

trennen muft?

£. SBie glu&enb bu fcfcüber j!, *P f) i l o f l e *

!

Sttir ift, als wäre id) in ©efellfcfyaft bec Segeifrer-

ten-, id) t^eile bein ©efül)l unb bin, mk burd)

Sauber, überzeugt; aber id) treiß nid)t trarum.

SttraS StarfereS als bie SSernunft f)at mtd) über-

ttnmben. #ber id) bitte bid), erflare mir, warum

biefeS vernünftige ober moraltfd)e ^)eil baS bloß

natürliche ober fmntidje fo unenblid) überfteigt.

9H. $jlid) bünft, £ oratio, fy t)attt bir

ben Unterfd)ieb fdjon genau unb beutlid) angege^

bm. Sie greuben ber ©innlicfyfeit bauern nid)t

langer, als bie £anblungen fetbfl: , bei treidln

ttir fte empftnben; aber biefe überirbifdje, mora-

lifdje greube bauert fort, trenn bie £anblung

üoruber ijl, unb ffeigt unb tt>ad)fi nod) in ber

(Erinnerung; jene ifl unbepanbig, unbefriebigenb,

»ort furjer £)auer unb oon nicfyt ju bered)nenbem
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Ungemad) begleitet; btefe iß beftanbig, t>ollig 6e;

friebigenb, bauerljaft, unb rein unb frei t>on als

fem Ungemacfy, fott)of)l in bei' ©egentoart, als in

ben Solgen. SBenn bu aber tiefer forfdEjej! vaü)

ber Urfadje biefeS Unterfd)iebe§, unb ben ©runb

dnsufefjen nmnfdjeff, warum bie moralifd}en $reu=

ben großer ffnb, ai$ bie ffnnlidjen, fo wirf! bu

ftnben, baß eS bem SBefen aller @efd)6pfe auf

biefelbe 5Beife no^rn ift, \>a$ if>re ©lucffeligfeit

ober il)r f)od)<Tea ®ut barm Jbejietjt, if>rer &od)jIen

$af)igfeit gemäß ju hanteln, ober burd) ifyre ^)anb-

Umgreife ben Sorberungen berjenigen $af)igfeit

5u entfprecfyen, welche bie befonbere Tlvt biefeS eU

nen ©efcfyopfeS Don allen anbmn ©efcfyopfen um
terfcfyeibet. Sie l)od;ffe $af)igfeit be$ SD?enfd)cn

ifl feine Vernunft; mithin bejlef)t fein l)6d)jle3

®ut, ober baS, w*$ mit 3fec^t fein £etl genannt

werben fann, in einer ^anblungSWeife , welche

b^n Sorberungen ber Vernunft entfprid)t, beren

natürliche Senben^ bal)in gef)t, ifm $ur wahren,

reinen ©lucffeligfeit $u fuhren ; unb biefe $anb=

Umgreife mnmn wir Dor^ugSweife bie mora(ifd)

gute.

$. £)u fprid)j? fef)r flar unb tterjlanblid),

*Pf)iloile$; aber bamit nichts £)unfle6 in mei-
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nem Snnecn mid) jfore, fo fage mir nod), tra6

ber etgentlid&e Unterfcfyieb ifl sn>ifd;en natürlich

gut unb übel, unb moralifcfy gut unb übel, benn

biefe #u$brucfe f)ore idf> oft gebanfenloS gebrau*

cfyen unb vermengen.

$1). £>a$ mag n>of>t fein. 23er Unterfcfyieb

liegt nur barin: ba$ naturlid) @ute ijl greube,

ba8 natürliche Uebel i|i ©cfjmerj;— ba$ moralifd)

©ute unb btö moratifdje Uebel ftnb gleichfalls

greube unb ©djmerj, aber in fo fern ffe wiffent-

lidf) unb abftd)tlid) fyeruorgebraefyt »erben; benn

nur bie 2fbffd&t tji es, was ben Jpanbelnben mo^

ralifd) gut ober fd)led)t macfyt.

#. 2(ber fann nid&t ein 5D?enfd) mit ber

bejfen 7fbftd)t eine fd)led;te $anblung begeben?

*Pf). Sa, aber bann irrt er in feinem Ur?

tfyeil; wenn fein Srrtfjum unt>ermeibltd), ober t>ctt

ber 2(rt tjt, bafi er, 7llk$ erlogen, bemfelben

nid)t abhelfen fonnte, fo ijl er unfdjulbig; wenn

hingegen fein Srrt&um baburd? entjfrmb, ba$ er,

bei ber SSilbung feinet UrtfyeilS über bie Statur

ber menfd)lid)en SjanbluriQtn, nacfylafftg unb forg-

loS war, fo ijl er unmoralifd) unb fcfyulbig.

Sq. ©arauä folgt alfo, tag wir, um mit

un$ felbji jufeieben ju fein, unb gegen Rubere
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moralifdf) gut $u fjanbefn, fefyr forgfam unb ge-

n>iffenf)aft in ISetreff unferer Sfteinungen unb Ur*

tfyette fein muffen.

$)f). 9Hd&t$ fann wichtiger fein-, benn ba bie

©lucffeltgfeit, ober ba$ wa&ce $d£ be6 STOenfdjen

bacin befielt, bafl er richtig tyanbele, unb ba$

richtige #anbeln nur aus ber richtigen Anficht

\xnb Beurteilung f)eruorgef)en fann, fo follten

ttric t>or allem ?(nberen bafyin ffreben, unfere et*

genen Tfnftc^ten ber Singe mit ber 9?atur ber

Singe in ßinflang §u bringen. Süchtig Senfen

ijl bie ©runblage aller Sugenb unb ©lucffeligfeif.

2Ber einfielt, baß eine ^anblung recfyt tjl, mit

ifyre natürliche Senbenj $um ®utm fu^rt, unb

biefer Senbenj wegen bh $anblung begebt, ber

allein tjl ein moralifdjer Stfenfd)-, unb ber allein

ijl jenes befianbigen, bauernben unb unüeranber*

liefen ^eilS fatyig, n>eldf)e$ ber ©egenjfrmb unfe-

re6 @efpracf)$ mar.

Sq. 2)u lieber, rceifer gufcrer, 4t>te fott id)

baf)in gelangen, $u ernennen unb mit ©idm^ett

ju entfofyeiben, n>a$ ud)t unb unrecht im 2tbtn ijl?

fyf). @o leicht, a!6 b\x einen ÄreiS jtMm ei-

nem SSierecf, ober Sicfyt t)on Sunfel unterfcfyetbejl.

©cfylage nur baS 35 ud) ber -ftatur auf-, erforfcfye
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beute eigene 9?atur unb ba$ SSer^altnif , in »et

cfyem anbete üftenfdtjen §u btr fielen, unb bu ju

if)nen, bann wicji bu balb gewahren/ roaS juc

menfcfyücfyen ©tücffeligfeit fu^rt unb was mithin

recf)t i(i.

4>.
" 2)u 6ijl mein guter ©eniuS, $P$Uo*

fle$; bu ^aflt mir gejeigt, tva$ gut ift-, bu f>affc

midt) au6 ber Änedbtfmaft unb bem Grtenb bec

£f)orf)eit unb be$ ?afier8 etlof t, unb midf) ju et*

nem freien, gifte?liefen SSßefen
"

gemacht.

9)b. ©cum bin trf) ber glucflidf)j?e 5ftenfcfy

in ber SBelt; fei nur jianb&aft, $o ratio; laffe

bidf) nie verleiten, bje Vernunft un\> bie SEugenb

§u t>erlaffen.

Jq. lieber sollte icf) mein Seben vertieren.

©ute Wafyt, 9>&tlo!te«.

9>$. 2fbieu, lieber £ oratio.
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18. 3Me morctltfcfye SRecfyenfunfi.

@tn SD^ttter, in ^tt»etferf>aften gätten gu einet: @nt*

fd)etbtmg $u gefangen *).

@te verlangen, in einer für <Ste aufecp nricfc

tigen Angelegenheit, meinen Statt). ©3 fef)lt mir

an hinlänglicher 6inftd)t in bie ©aefye felbfi unb

in bie Umjldnbe, um Sfynen fagen $u tonnen,

ttjo^u ©te ffcfy entfcfyeiben feilen-, aber, trenn e3

Sl)nen recfyt ifi, tt>ill idf> Sfmen geigen, tt)ie ©te

jur ßntfcfyeibung fommen fonnen. SBenn folc&e

fetyroierige gade für un$ eintreten, fo pflegt bie

©cfjroierigfeit f>auptfad>ttd> barin §u befielen, ba$,

tt>afyrenb rcir baruber nad^benfen, nid}t alle ©runbe

für unb ttuber $u gleicher Seit unferm ©eijle ge*

genrcdrtig ftnb, ba$ t>ielme(;r einmal einige biefer

©runbe t)on ctynticfyer ISefd>affen^ett uns t»oc bie

©eele treten , ein anbermal anbere , rcafjrenb wir

jene lieber üergeffen fyaben. 25arau6 entjleben

benn bk Derfcbiebenen SSorfage unb Neigungen,

bie n>ecf)fel$tt)eife in un$ t>orl)errftf)en , unb jene

Ungetmj^ett, bk uns quält. Um miefy au$ einer

*) &u$ einem ©cfjret&en »om ©eptemfcer 1772, an Dr.
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foldjen S8etlegenf)eii jit sieben, pflege td^ ein 33fott

Rapier burd) einen @trtd) in jwet Kolumnen gu

teilen, unb über bk eine für, über bie anbete

nnbet $u fcfyretben. £)iefe6 23(att fitste tef) ei*

nige Sage beßanbtg bei mir, um bie tferfcfyiebe*

nen ©runbe für ober trüber bie @aü)? , bie mir

gu üerfcfyiebenen Seiten aufflofen ,
fogleid) in bie

t>erfd)iebenen Äolumncn eintragen §u fonnen. dlafy

bem icf) fte auf biefe SBeife alle jufammengefMt

\)aU, gefye td) fte nad) einanber burd) unb erjage

ben SBertf) eines jeben ©runbeS. ©obalb icf) auf

jeber Seite einen ft'nbe, ber bem gegenüber?

jlefjenben an SBettf) gleid) fommt, jlreicfye td)

beibe auS; ft'nbe td) einen ©runb für, ber

fo ml roertf) iji, al§ 5 tt>e t anbere nnber, fo

ftreicfye id) alle brei-, ft'nbe idEj jnoei ©eunbe tx>i-

ber, beren SBertf) mir eben fo grog erfdfjemt, a(5

ber Don brei anbecn ©runben für, fo jrreicfye

id) bie fünf; unb fo fort, bis id) am Grnbe ft'nbe,

auf roeldfcer Seite bie meinen unb micbtigflen

©runbe fielen bleiben, ^tnn mir bann, nod)

ein paar Sage fpater, fein neuer ©runb für ober

wtber t>on SBtd&ttgfett eingefallen t|i, fo faffe id)

meinen Grntfdjfaß nad) ^m Siefultat bec 9tecfc

nung. Sßenn aud; ber 3Bertl) ber ©runbe nid)t
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mit matf)ematifd)er ©enauigfett gewogen werben

fann, fo glaube id; bod) beffer urteilen %u Eon«

neu unb weniger ber ©efatyr ausgefegt $u fein,

mid) $u übereilen, wenn id? auf fctdje 3frt jeben

einzelnen ©raub für ftd) unb in 23ed)altnig ja

ben anberen geprüft l)aU, unb nun ba$ ©an§e

mit einem SSlicf uberfdjauen fann, unb id) l)abe

wirf lief) biefe 2frt Don @leid)ung, bie man bie

moralifdje ober Ätug^eitä = Algebra nennen fonnte,

fef)r nuglid) gefunben.

3d) wunfdje aufrichtig, ba£ <Sie ftd) für ba3

IBefte entfdjeiben mochten k.

19. 2öa§ gm Sflann tetfien fann*).

93or Äur&em erhielt id) 3tyr wertes ©efdjenf,

bie Sftemoiren üon Stomas ^ollis, ber wafjr*

lid), wie ©ie in Sorem Briefe üon ibm fagen,

«ber SBelt tin guter Surger unb unferm 2(me-

rifa ein treuer greunb« war. ?luct) fyat 2fmerifa

auf ba3 innigjie fein SBofylwoden unb feine gro-

*j 5(«ö eütem ©tfjm&en 00m Sftefcet 1783, an Q3vanb

Sollt«.
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gen 3öof)lt()atm anerfannt tmb trieb fein Jfnben*

fen fiet$ efyren. Siefe Memoiren liefern einen

SSeleg ju einer 2(euf?erung, beren irf) midf) oft be-

biente, trenn xd) 2Cnbere ermunterte, fdfntnerige

öffentliche Stenjte $u übernehmen, namlidf): bap

ein einzelner Sftenfd) jum @rpaunen mel ©Utes

tljun fonne, trenn er bie3 ju feinem eigentlichen

@efcf)dft machen tritt. 2(ber mcfyt weniger befrem-

benb tjl e$, trie unglaublich trenig ron SSielen

getrau wirb; benn bie griuolitdt ber S3efcf)dfc

tigungen unb Vergnügungen ber klaffe, \)k nur

©entlemen nennen, ift fo grog, ba$ jebeS S#ite

tjunbert, in jebem ^iaate @uropa'$, brei ©ene*

rcitionen biefer Ferren, jebe Don taufenb Äopfen,

gefefyen f)aben mag (unb nod) bagu Seute t>on

Vermögen), ron benen jebe ©eneration in if)rer

Seben^jeit nidfjt fo tnel ©uteS getrirft f)at, als

biefer einige 9)?ann! Unb er trirfte nicfyt allein

für fein SSol? unb feine Seit, fonbern für ferne

ßdnber unb fpate Sufunft — bureb S3ert>ielfdU

iigung unb Verkeilung ber 2Berfe unferer beften

Crnglifcfyen (ScfyriftjMer, über ©egenpanbe ron

ber größten Söicf)tigfeit für ba$ 933of)t ber ©efelfc

fdbaft.
—

- Sc^ fannte tyn perfonlid) nur trenig;

juwcilen traf id^> ifjrr in ben gelehrten ©efellfcfyafc
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Un in Sonbon; allein er festen meine 33efannfe

frfjaft ju freuen , obgleich er mir oft wertvolle

©efcfyenfe ^ufanbte, wie: Hamilton' $ unb

©ibnep'S SBerfe *c, welcfye ju ben fcfyonjlen

Sterben meiner 33ibüottyef geboten. SBaren tvir

uns netyer gekommen, fo Ratten tt>tr metteidfot mam
d)e$ nüfctidje Unternehmen §ufammen ausgeführt;

aber er liebte e$, ba$ &uu allein unb in'6 @e*

f)eim §u tf)un ;— unb ubtvhk§ fefye idf> au$ biefen

üfteraoiren, bafi id) in feinen 2(ugen ein jweis

beutiger Gtyarafter war. 2)od) biefeS 3rrt()um6

wegen fcfyage id) i(;n nicfyt weniger, unb bin bm
Herausgebern üerbunben für bie @erecfytigfett, bie

fte mir wiberfafjren laffen.

20. Ueber 55anfbar?ett *).

©ie Sftenfcfyen tyaben nur fefyr unvollkommene

SSegriffe t>on i^ren *Pflid)ten in SSetreff ber SBo&t

tfyaten, ber 93erbinblicfyfeiten unb ber 2)anfbar*

*) &u$*u3 au$ ftxantiixCi ffteten tn betreff einet 1781

gepflogenen UnterljanMiing mit £0?. @ r e n t> t ü e. $Cu$

BVMtlitfi Melanges de morale etc. Paris 1826.
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fett @$ tff bm Sfteiften fo peinlich
, ftdj t>ec^

pflichtet ju füllen, baf fte unaufhörlich nad)

©rünben fucfyen, um $u bereifen, baf jie gar

nicfyt @d)ulbner geworben feien , ober ba3, rcaS

fte fcfyulbig traten , reidfolid) vergotten Ratten ; unb

fte felbji (äffen ftd) bann gar Ieicf>t burdf) bie ge-

funbenen ©eunbe t>on ber 2Baf)rf)eit beffen übet;

reben, rcae tyren Sßunfdjen entfpricfyt. 2f. unb

33. ftnb ftd) etnanber fremb. tiefer fürchtet, je-

ben Xtgenblicf ©Bulben falber arretirt ju wer^

ben. X leifyt if)m ba6 etforbetlicfye ©elb, um
feine Sretyeit ;u ftdjern. 25. ifi alfo 2f6 ©cfyulb;

nee geworben unb icityt naef) einiger Seit ba6 ge-

liehene ©elb $urucf. 3fi er if)m nun nichts mefyr

fcfyulbig? Die ©elbfd&ulb fyat er jroar abgetragen,

aber bie 'Scfyutb ber ©anfbarfett bleibt if)m; er

tjt noefy immer @df)utbner von X ,
- beffen SRtfe

leib ii)ti aug einer fo großen 5^otf) errettete. SBemt

33. fpaterf)m ben X in einer Sage ffefyt, bie ber*

jenigen d^ntid) ift, aus roelcfyer er felbff burdf)

\tjKi befreit warb, fo fann er bie ©cfyulb ber

©an!barfeit tfyeifoeife abtragen, inbem er je|t

tf)m ba$ erforberlicfye ©elb letyt. &f)etltt>eife,

fage id) , nicfyt gan$, benn aU X ba6 ©elb an

83. lief), trat feine SBo&lfyat vorhergegangen, bie

IL 11
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it>rt baju oerpflicfctete. 3$ meine bafjer, twnu

2f. ftdf) n<xfr einmal in berfetben 9?o# befmbet,

fo i|t £5. serbunben, if)m, n>enn er eS fann, ben«

feiten Dienfi rcieber ju leiften.

21. Uebev ba§ ©ucl.l *).

3um Srflaunen tfl e$, bap bie tt]6cberif(^e

(Semol;nf)eit be$ £>ueüiren6, welche @ie (in 3fc

ren morattfcfyen unb literarifcfyen Siffertationen)

mit fo vielem ©runbe »erbammen, noef) immer

fo fyerrfcfyenb (en vogue) tft grufjer waren bie

Quelle t%0 ju entfcfyulbigen , als fte bajtt bien-

tm
f

^cojeffe ju entleiben , weil man glaubte,

bie 33orfel)ung werbe in jebem einzelnen $alle

ber 5Bafyrl)ett unb bem SRtfytz ben @ieg t?erleif)en,

Sefet entfcfyetben fte gar ntd)t$. (üriner fagt et-

was, ein 2(nberer erflart e3 für eine guge. «Sie

fcfylagen ftd&-, allein melier üon beiben auet) ge*

tobtet wirb, bie Streitfrage bleibt unerlebigt. —
3>n btefec 35esief)Lmg erjagt man fiel) fjier eine

*) $fa$ einem ©cfyreifcen an Dr. «PerctüaT, t>om 17.

Suli 178a.
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artige fleine 2fnefbote. dm ^)crc *) ftfct in et=

nem Äaffeetyaufe, unb bittet einen anbem' v£erm,

ft'd) roettec t>on -if)m §u fegen.— »SBBfe fo?«—
SSeit <3ie flinfen, mein #err. — » 2ta$ i jl eine

SSefeibL 19, Sie ftnb gefoebert. ^ — gfJün./ trenn

<3ie bacauf bejlefjen, nel;me td) bte gorberung

an, aber td) fe§e nidf>t ein, rcie ba$ bie Sacfje

wrbeffecn fett. £>enn tobte td) «Sie, fo fitnfen

Sie, wo moglid), nod) mef>r aK je|t, unb tobten

Sie midi, fo fiinfen nric alle beibe.

2ßie fonnen fo erbarmltd;e Sunber, al$ voit

ftnb, fo flolj fein > gü fba$ttt&, ba$ jebe Seiet*

bigung unferer eingebilbeten @f)te ben Sob s$h

biene? £iefe f(einen gftrffen im 9ieid}e if>rcr

Meinung Sueben btn Spmfözv, roeldjer einem

unter t&nen ba§ Robrtuvttyxl fimicbe, roett er eU

wa$ unfyofltd) t»on feiner geheiligten ^erfon &t*

fprodjen , einen Sprannen fdjelten -, unb boef)

mad)t jeber t-on tynen ffd> felbjl jum 9Jicf)ter in

feiner eigenen @ad)e, wrurtfjetft bm SSeteibiget

ofjne Surp, unb übernimmt felbjl fa$ ?fmt be$

@cftarfrtdbter$.

*) $?an fagt, 3Baff»tngton.
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22. ftatabel Aber bte bruberltdje Siebe.

Um jene Seit tvat fein ©fenarbeiter im gan-

jen Sanbe. Unb bie ÄaujTeute aus Arabien jo-

gen mit i^ren itameelen vorüber, belaben mit

©erofirjett/ Sftprrfyen, S3atfam unb 6ifenn>aaren.

Unb SR üben faufte eine 2fjct uon ben S^
maelitifdjen Äaufleuten unb f)ie(t ffe fel;r n>ertty,

benn e3 war feine m feinet 93ater$ $aufe.

Unb <Simeon fagte ju feinem 33ruber SRu =

ben: Seifje mir beine 2Cjct, tdf> bitte bid) barum.

Crr aber weigerte ffd) unb sollte nicfyt.

Uab 2et>i fagte gleichfalls ju ifjm: 93?ein

SStuber, idf) bitte bi<#, letye mir beine litt; aber

er fcfylug eS audf) biefem ab.

£>a fam Suba gu 91 üb tri unb bat i£n,

unb fpradf): ©ietye, bu liebef! micf) unb icf) tjabe

bidf> immer geliebt, sermeigere mir mcfyt \>m ©e*

braudf) beiner 2fpt. 2fber Stuben roanbte ftef)

\>on i^)m unb fcfylug e3 if)m gleichfalls ab.

9hm gefcf)af)e e$, bag SR üben $olj fällte

am Ufer eines §tuffe$, unb feine 2fjt:t fiel hinein

unb er fonnte ffe burcfyauS nicfyt ftnben.

©imeon aber unb 2et>i unb 3uba f)aU
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ten ben SSmaettten einen S3ofen nad)gefd;icft mit

(Selb, unb ^att^n ftdf> jeber eine 2frt gefauft.

Da fam Kuben ju <Simeon unb fagte

:

Siefye, id) ^abe meine 2fjct verloren unb meine

Arbeit ift nidjt fettig, fetye mir fceine Jfot, t$

bitte biefy.

Unb ©imeon antwortete if)m unb fpracfy

:

Du wol(te(l mir beine 3fpt nidjt leiben, barum

teibe id) bir aud) meine nidfot.

Sa ging er ju ß e v> i unb fpradf) 51t tyftt:

SWein Stoiber, bu weißt meinen SBerlufi unb

meine 9letf), id) bitte tief), letye mir beine 2fj:t.

2fber 2ev>i fdjatt tyn unb fprad;: Du weil-

teji mir beine litt nidjt leiten, IM id) bid) bat;

aber id) will befjer fein, aW bu, unb bir bie met-

nige leiten.

Unb Kuben grämte unb fdjamfe ffd) fiter

^n Vorwurf bod feinem SSruber $efri> unb

roanbte ffd) t>on if)m unb nafym bie 3fj:t nicfyt,

fonbern ging unb fud;te feinen 33ruber Suba.

Unb aW er in feine 9?afje fam, faf> Suba
fein ©eftdjt, wie e$ bebest war mit ©ram unb

@d)am-, unb er fam t$m $iu>or unb fagte:

50?ein SSruber, id) toeifl beinen SSerlujI, aber

warum gramjt bu btcfy beS^alb? <2iebe, f)a6e id)

11*
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nid)t eine 2fjct, bie un§ betten bienen farnt, bir

unb mir? 9?tmm fte, ify bitte bic$, unb ge*

brauche fte, toie beine eigene.

JDa ftel if)m Kuben um ben $al$ unb

fupte i(jn in Spanen unb fpradfj: 25eine greunb?

lid&fett iß groß, aber beine ©ute im SSerjei&en

ift grofer. Su biß rcaf)rlicf) mein S3ruber, unb

gen>i£ ttnll icf) bicfy lieben, fo lange icfy lebe.

Unb 3uba fagte: Safl uns aucfy bie anbem

SSruber lieben; ffefye, ft'nb tvir nicfyt ade t?on eU

nem SSlut?

2Clle6 biefeS fafe Sofepf) unb erjagte e$ fei-

nem SJater Safob. Unb Safob fagte: 9?u*

Itn fyat Unrecht, aber er bereute, ©imeon
fyat gleichfalls Unrecht, unb Se t> i n?ar nifyt ofme

ge$t. 2C6ec Suba'S £erj ijl fötfHidjL Suba
f)at bie Seele eine§ ÄomgS. <SeineS 33aters Äin*

ber follen ffd) beugen t?or tf)m, unb er fotf f)err=

feiert über feine SSruber.



23. lieber SBo^it^dttgfeit *).

Sftre Sage fc^merjt mi<$. SA fenbe Sonett

f)iet eine #nn?eifung auf ^ef>n SouiSb'ot; nidjt

als ©efdjenf, nur aö 2)atlefm. SSenn «Sie mit

einem guten ß^araffec in 3ty* QSatetlanb sutucf=

festen, fo trieb e6 Sf)nen nicfyt festen / balb in

ttgenb ein ©efcfyaft ju fommen, R»e($e€ Sie in

ben Stanb fe£en »icb, naef) unb natf) alle 3f)ce

Scfyulben ju U^lm. SÜBenn Stynen bann ein

anbetet efytlicfyet 9D?ann in dfyrtlicfyet 9?ot& begeg-

net, fo muffen Sie mi# bejaht machen, nicf)t

babutefy, \>ci$ Sie mit ba$ ©elb sutuefjagten,

fonbetn baburefy, ba$ Sie biefem anbmn SRarnte

biefelbe Summe leiten, mit bet 23erpflid)tung,

feine Scfyulb auf tUn bie SBeife einem ©ritten

abjutragen, fobalb et ba^u im Staube tjl unb

eine folcfye Gelegenheit ftnbet. So, fjoffe icfy, farnt

bie6 ©elb butcb Diele #anbe gelten, bis ein SSube

e$ erhalt, bn ben fetneten Umlauf f)emmt, in-

bem et eS fut ftdf> behalt. 2>en 5ßi| |>abe id)

mit ausgebaut, um mit wenigem ©elbe Diel ©u*

*) #h£ einem ©cfym&en an SSemamm 2Befcfc, 1784.
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te6 t^un ju fonnen. 3$ bin nicfyt reicf) genug,

um JBtel im SBo^tyito 51t ftijfify &4er bin icfy

genot^tgt
, fdjfau ju fein unb au$ Wenigem ba$

SSeffe ja machen,

24. Uefces JDtcnji unö Sßetbtenil *).

SSa6 bie ©efalligfeit betrifft/ bereit «Sie in

Sftreftl SSriefe erträumen, fo noßnfcfcft kf), Sie

^5-tten mef)r @ttf bason gef>a6f. SBeith ba$ toare,

fo tsurbe tcf> feinen anbem San! verlangen, at6

b'A0 ©ie ffet« eben fo bereit waren, irgenb einem

2t"nberen ju bienen, ber %l)tt$ SBeijtanbeS beburf;

tig n>are, bamit bie guten SBerfe unb &ittff&

leiffungen im Greife runb gingen ; benn b*e SWen*

fdjen ffnb alle üon einer gamitte.

Sie SMenffe, bie xfy felbft 2fnberen t?##,

betraute id) nidfjt als ©unjlenwifun^ert, fonbern

a!6 @cf)ulbeiiti(gung. 2fuf meinen Reifen unb

ftit meinem ßtaWiffement (atö SSucfybrücfer in

9>$Uabefy&fo)' ifi mir biet gceunblfdSi« SÖä 2Wen*

*) #u$ einem ©Bretten an @eorg 2Bf)tteftett> , 00m

Sum 1753,
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tiergelten fönten, unb unjctylige ©nabe t>oit ©off,

ber ml $u ergaben i#, um in unferen £)ienjten

eine S&rgeltung gu ftnben. Sene ©efattigfeifen

t>on Sttenfcfyen fann id) alfo nur erwiebern an

tyrett 9)?itmenfd?en , unb meine 25anfbarfeit für

bie ©nabe ©otteS fann icf> nur bereifen burrf>

bie ^Bereitwilligkeit, feinen anbern Äinbern — mtU

nen S3rubern — $ütfe §u leijlen. £>enn id)

glaube nid/t, baf? Sanffagungen unb Äompli-

mente, wenn fte aud) wöchentlich wieber^olt wer?

ben, un6 entbinben fonnen tion unfern wirflicfyen

2Serpflid}tungen gegen einanber, Diel weniger wn
ber SSerpflirf)tung gegen unfern @d;opfer.

@ie erfeljen aus biefen SSemerfungen über

bie guten 2Berfe, bap t$ weit entfernt bin Don

bem SBafm , mir ben $immel baburcf) ju Der?

bienen. Unter Fimmel üer|W)en wir einen 3u=

ffanb ber ©eligfeit, welker, bem ©rabe nad?,

unbegrenjt, ber Sauer nacfy, ewig iji. 3d; fann

ntd^f6 tl)un, um folgen Sofm ju t>erbienen. SBer

jum icfyn für einen Srunf SBaffer, bm er ei-

nem £>urftigen gereicht, ein fd)one$ Sanbgut er=

waxUU, wäre befdjeiben in feinen #nfprud)en in

SSergleid) mit benen, welche ben ^immel ju wr*
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bienen tra^n^n burd) 6a6 trentge ©ute , n)a6 fte

auf biefer @rbe ju tfjun im ©tanbe ftnb. ©elbft

bte unvollkommenen Vergnügungen, beren mir

un$ in biefer SBelt erfreuen
, fliegen ntefjr au$

©otteS ©ute, als aus unferm SSerbienjl; wie

Diel mefyr benn bie ©eligfeit be§ $imme(§. 9Ba$

mfdj betrifft, fo bin ify nicfyt fo eitel, ju gtau*

ben, baß itf) fte üerbienen lonne, unb bin auet)

x\id)t fo tf)6rig, fte ju erwarten, tmb ntcf)t fo be*

getyrlid) , fte $u verlangen. 3$ 6egnuge mirf) ba=

mit, bem SSillen unb ber Verfügung be$ ®bitt§

miä) ju unterwerfen, ber midf) erfcfyuf, ber mief)

bieder erlieft unb fegnete, unb von beffen Dater-

tiefer ©ute tdF> wobt entarten barf, bap er miefy

nie elenb madjen Wieb, unb ba$ felbff bie Wbcn,

bie tdf) vielleicht fytenieben neef) erbuiben foll, ju

meinem $eile bienen werben,

(^cfylufi beö jwetten SfjetlS.)
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